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Uber Ester der Succinylobernsteinsaure und ihre 
Reaktionen gegen Ammoniak und primare Amine ; 

Ton Hans Jiebermann. 

[Mitteilung aus dem organischen Laboratorium der Technischen 
Hochschule Berlin.] *) 

(Eingegangen am 10. Mar, 1914). 

Die Einwirkung von Natrium auf Bernsteinsaure- 
dialkylester, die zur Dinatriumverbindung des betreffen- 
den Succinylobernsteinsauredialkylesters fuhrt , 1aBt sich 
sehr beschleunigen, wenn man dem Gemisch eine nicht 
zu geringe Menge Essigester zufiigt und zum Sieden er- 
hitzt. So lassen sich in wenigen Stunden und meist in 
ziemlich guter Ausbeute - mit Hilfe derjenigen Essig- 
saurealkylester, die die gleiche Alkylgruppe besitzen, wie 
der zu kondensierende Bernsteinsauredialkylester - 
aul3er dem schon bekannten Dimethgl- und Diathylester 
der Succinylobernsteinsaure auch ihre bisher noch nicht 
beschriebenen Dipropyl-, Diisobutyl- und Diallylester in 
Form ihrer Natriumverbindungen darstellen; aus den 
wafirigen Losungen der letzteren werden die betreffenden 
freien Ester beim Ansauern abgeschieden. 

Diese neuen Ester der Succinylobernsteinsaure ahneln 
in ihren aul3eren Eigenschaften, ihrer Loslichkeit in orga- 
nischen Mitteln, in der Farbung ihrer Losungen mit 
Eisenchlorid, wie zu erwarten, sehr den schon bekannten. 
In  verdiinntem Ammoniakwasser losen sich die Succinylo- 
bernsteiiisauredialkylester schon in der Kalte mit gelber 

l) Auszug aus der, der Abteilung fur Chemie und Huttenkunde 
dcr Technischen Hochschule Berlin eingereichten Habilitationsschrift. 
Fur verschiedene Verbindungen habe ich in  dieser Abhandlung eine 
andere Formulierung gewlhlt als in  der Habilitationsschrift ; hierzu 
vcranla6ten mich in erster Linie freundliche briefliche Mitteilungen 
von Herrn Prof. H. K a u f f m a n n ,  fur welche ich demselben auch 
an dieser Stelle verbindlichst danken miichte. 
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Farbe,') am leichtesten der Dimethylester, etwas schwerer 
der Diathyl-, Dipropyl- und Diallylester, sehr wenig der 
Diisobutylester. Beim baldigen Ansauern dieser ammonia- 
kalischen Losungen fallen die Succinylobernsteinsaure- 
dialkylester wieder aus. 

Bei der Darstellung des Dipropyl- und Diisobutyl- 
esters der Succinylobernsteinsaure wurden als Neben- 
produkte die entsprechenden Monoalkylester in krystal- 
liner Form gewonnen; sie unterscheiden sich von den 
zugehorigen Dialkylestern durch ihre Loslichkeit in 
Sodalosung, ihre leichte Loslichkeit in Alkohol, ihre ge- 
ringere Loslichkeit in Benzol und durch hoheren Schmelz- 
punkt. W ahrend ferner die alkoholischen Losungen der 
Succinylobernsteinsauredialkylester stark blau fluores- 
cieren, zeigen die Losungen der Monoalkylester schwa- 
chere und grune Fluorescenz. Eisenchlorid farbt die 
alkoholischen Losungen der Dialkylester violettrot, die 
der Monoalkylester violettblau. 

Durch Einwirkung von Ammoniak auf Succinylo- 
bernsteinsaurediathylester erhielt v. B a e y e r  eine intensiv 
gelbe Verbindung,z) die er  als p-Diamin~-d*,~-dihydro- 
terephthalsaurediathylester (11; R = C,H,) a~ffafite.~) Der- 
selbe ist aus dem primar gebildeten Diimin des Succinylo- 
bernsteinsaurediathylesters (I; R = C,H,) durch Wande- 
rung der zwei labilen u--fasserstoffatome an die lmino- 
gruppen entstanden: 

I. 11. 
NH NH, 

__ 
l) Entgegen der, in das Beilsteinsche Handbuch iiberge- 

gangenen, Angabe von F. Herrmann (diese Annalen 211, 313 
[1882]), nach der Succinylobernsteinsaurediiithylester in NH,-Wasser 
unloslich ist. 

2, Ber. d. d. chem. Ges. 19, 130 (1886). 
s, Ber. d. d. chem. Ges. 24, 2687, 2699 (1891). 
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Diese B a e  y e r  sche Diaminformel erklart die Farbig- 
lieit der Substanz in befriedigender Weise; denn die in 
Parastellung befindlichen und sich daher in ihrer Wirk- 
samkeit noch verstarkenden ') auxochromen Aminogruppen 

konnen in Verbindung mi t  der Kette C=C-C<oB sehr 
wohl Farbe hervorrufen. 

Analoge intensiv farbige - orangegelbe oder grun- 
lichgelbe - Bmmoniakprodukte erhielt ich beim Dipropyl-, 
Diisobutyl- und Diallylester der Succinylobernsteinsaure. 
Als diese farbigen p-l)iamin~-A~~~-dihydroterephthalsaure- 
dialkylester in alkoholischer Losung langere Zeit niit 
Kali - 2 Mol. Kalihydrat auf 13101. Ester - gekocht 
wurden, wurden sie nicht, wie erwartet, zu einer p-Dia- 
minodihydroterephthalsaure verseift, sondern in farblose 
Isomere ubergefiihrt. Diese schon krystallisierenden 
farblosen Ammoniakderivate verandern sich auch bei 
lgngerem Aufbewahren in festem Zustande nicht. Ihre 
Riickver wandlung in die entsprechenden farbigen Isomeren 
findet statt  durch Erhitzen auf den Schmelzpunkt, der 
bei der gleichen Temperatur liegt, wie der des farbigen 
Isomeren, ferner beim Belichten ihrer Losungen in or- 
ganischen Mitteln, wie Ilkohol, Benzol, Chloroform: die 
urspriinglich farblosen Losungen, die sich im Uunkeln 
nicht verlndern, werden am Sonnenlicht allmahlich gelb, 
und beim Konzentrieren dieser gelben Losungen kry- 
stallisieren die farbigen Ammoniakprodukte aus. 

Es diirfte am plausibelsten sein, die farblosen 
Ammoniakabkommlinge der Succinylobernsteinsaureester 
als ihre Diimine (I) zu betrachten. Die festen Succinylo- 
berns teinsauredialkylester , in denen ausschliellich od e r  
wenigstens wesentlich die Diketoformen vorliegen,2) sind 
farblos oder schwach farbig; da die Iminogruppen 
schwachere Chromophore als die Carbonyle sind,3) so 

0 

l) H. Kauffmann,  Ber. d. d. chem. Ges. 39, 2724 (1906). 
z, Drude,  Ber. d. d. chem. Ges. 30, 940 (1897). 
3, R. Wil l s tat ter  und A. Pfannenst ie l ,  Ber. d. d. chem. Ges. 

37, 4607 (1904); 38, 2246 (1905). 
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ist es verstandlich, daS die Diimine keine Farbe be- 
sitzen. 

Aus dem Methylester der Succinylobernsteinsaure 
wurde, im Gegensatz zu den anderen untersuchten Alkyl- 
estern, durch direkte Einwirkung von Ammoniak das 
farblose Imin erhalten. Durch kurzes Ermarmen rnit 
raucheiider Salzsaure auf 30-40° oder durch Koclien 
mit Eisessig oder mit Alkohol, dem etmas Eisessig zu- 
gesetzt ist , werden samtliche Einwirkungsprodukte von 
Ammoniak auf Succinylobernsteinsauredialkylester - die 
farbigen wie die farblosen - in die entsprechenden 
Succinyloberns teinsauredialkyles ter  zuriic kverwandelt. - 
Beim Erhitzen auf hohere Temperatur im offenen Ge- 
fa13 gehen diese Ammoniakverbindungen, unter Weg- 
oxydation zweier Wasserstoffatome durch den Luftsauer- 
stoff, in die entsprechenden p-Diaminoterephthalsaureester 
iiber. 

Ahnlich wie mit Ammoniak lassen sich die Succinylo- 
bernsteinsauredialkylester rnit einer gro13en Reihe von 
Substanzeri, die eine primare Aminogruppe enthalten, 
kondensieren; die dabei gebildeten, gut krystallisierenden 
Korper, die zwar farbig sind, deren Parbe aber meist 
nicht besonders tief ist, sind durch Kondensation eines 
Molekiils Succinylobernsteinsaureester rnit zwei Molekiilen 
Amin entstanden; sie diirfen in Analogie rnit den far- 
bigen L4mmoniakderivaten als p-Dialkylamino- bzw. p-Di- 
arylamino - dlS4- dihydroterephthalsauredialkylester aufge- 
faSt werden. Ihre Konstitution entspricht also der Formel 

111. 
N H X  

1 
H,:/\-CO,R 

R02C-QLH2 I ’ 
NHX 

in welcher X ein dlkyl oder Aryl, R ein -41kyl bedeutet; 
die beiden Aminowasserstoffe lassen sich nach der Zer  e- 
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mitinoffschen Methodel) nachweisen und, z. B. gegen 
Benzoxlreste, austauschen. 

Einige p-Diarylamino - A'' 4- dihydroterephthalsauredi- 
iithylester, die orangefarben sind, existieren noch in einer 
rosafarbigen Form,  die durch Krystallisation aus gewissen 
Mitteln zu erhalten ist und oberhalb einer bestimmten 
- weit linter dem Schmelzpunkt der betreffenden Ver- 
bindung liegenden - Temperatur ohne Gewichtsverlust 
in die orange Form iibergeht. 

Die Kondensationsprodukte des Succinylobernstein- 
sanrediathylesters m i t  aliphatischen Aminen kommen 
auber in farbigen noch in farblosen Formen vor; die- 
selben sind nach den gleichen Methoden, wie fur die 
Ammoniakderivate beschrieben, ineinander umwandelbar. 
Letzteren analog durften die farblosen Formen als Di- 
alkylimine des Succinylobernsteinsaurediathylesters 

IV. 
NX 

RX 

ZU betrachten sein. 
Die Kondensation der Succinylobernsteinsauredialkyl- 

ester mit aliphatischen Aminen findet statt, wenn die Ester 
mit den betreffenden Aminen in alkoholischer oder weniger 
gut in wahiger  Losung nnter Druck langere Zeit bei 
looo erhitzt werden. Mit aromatischen Aminen konden- 
sieren sich die Succinylobernsteinsauredialkylester schon 
beim kurzen Kochen im offenen GedB in Eiaessig oder 
eiiiem Gemisch von Eisessig und wenig -4lkoho1, wobei 
meist die Losung zu einem Brei des betreffenden Konden- 
sationsproduktes erstarrt. 

Bei gelindem Erwarmen mit rauchender Salzsaure 
werden diese samtlichen Kondensationsprodukte in ihre 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 40, 2023 (1907); 41, 2233 (1908). 
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Komponenten: Succinylobernsteinsaureester uiid Amine 
gespalten. - 

Nimmt man die Kondensation von Succinylobern- 
steinsaureestern und Arylaminen in Eisessig und vie1 
Alkohol bei genugendem Luftzutritt vor, so entstehen 
haufig s ta t t  der p-l)iarylamino-dl9 4-dihydroterephthalsaure- 
ester Substanzen, die sich von letzteren durch den &finder- 
gehalt zweier Wasserstoffatome unterscheiden, und die 
als p-Diarylaminoterephthalsaureester 

H-/L-cozR 

V. 
NHX 

R o z J . J H  
I 

NHX 
aufzufassen sind. Auch durch trocknes Erhitzen auf die 
Schmelztemperatur lassen sich in einigen Fallen p-Dialkyl- 
und p-Diarylamino-d1*4-dihydroterephthalsaureester in die 
entsprechenden p-Dialkyl- bzw. p-l)iarylaminoterephthal- 
saureester iiberfuhren; in allen Fallen gelingt aber diese 
Umwandlung durch Oxydation mit Jod (2 Atome) in 
kochender alkoholischer oder amylalkoholischer, auch in 
Scetonlosung. -4us den p-Di-aminoarylaminodihydrotere- 
phthalsaureestern : 

die in den beiden Seitenketten noch eine Aminogruppe 
enthalten, entstehen bei der Oxydation mi t  Jod in Alkohol 
die darin loslichen Jodide der p-l)i-aminoarylamino tere- 
phthalsaurees ter : 

C,H,(CO,R),.(NH.Ar".NH, .HJ),; 
beim EingieBen ihrer alkoholischen Losungen in 4-asser, 
das eine geniigende Menge Natriumacetat enthalt, scheiden 
sich die freien Ester quantitativ ab. 

Die Konstitution der p-Dialkyl- und p-Lliarylamino- 
terephthalsaureester ergibt sich aus der Methode ihrer 
L)arstellung, die darin besteht, daB den p-Dialkyl- bzw. 
1)-Diarylaminodihydroterephthalsaureestern mittels Halo- 

C,H,(CO,R),(NH. Ar".h'H,), , (Ar" = C,H, usm.) 
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gens zwei Kasserstoffatome entzogen werden, und die 
analog der Darstellungsmethode fur den p-Diaminotere- 
yhthalsgureester C,H,(CO,R),(NH,),, dessen Koiistitution 
v. Baeyer ' )  bewiesen hat ,  aus seinem Dihydroester ist. 
Sie enthalten in ihrem Molekul zwei aktive Wasserstoff- 
atome, die nach der Methode von Z e r e w i t i n o f f  nach- 
weisbar und z. B. durch Benzoylreste ersetzbar sind; die 
gut krystallisierenden Benzoylverbindungen sind farblos 
bis gelb. Durch Kochen mit Alkalien werden die Ester 
zu p-Dialkyl- bzw. p-Diarylaminoterephthalsiiuren verseift. 

Diese p-Dialkyl- nnd p-Diarylaminoterephthalsaure- 
ester sind schon krystallisierende, stark farbige Sub- 
stanzen; ihre Farbe ist  meist vie1 intensiver als die der 
entsprechenden um zwei Wasserstoffatome reicheren Ver- 
bindungen; von letztereii unterscheiden sie sich auch meist 
durch grobere Loslichkeit in organischen Mitteln und 
tieferen Schmelzpunkt. I n  konzentrierter Schwefelsaure 
losen sich die einfachen p-Diarylaminoterephthalsaure- 
ester farblos, indem offenbar Salzbildung eintlltt; beim 
Verdiinnen mit Wasser erfolgt Hydrolyse und die unver- 
anderten Ester fallen aus. Die p-Dialkylaminoterephthal- 
saureester fallen beim Zugeben von Wasser zu ihreii hell- 
grunen Lijsungen in konzentrierter Schwefelsaure nicht 
aus; ihre dbscheidung erfolgt erst nach Zugabe einer 
zur Abstumpfung der Schwefelsaure ausreichenden Menge 
Natriumacetat. Die starke Farbigkeit dieser p-Diaryl- 
nnd p-Dialkylaminoterephthalsaureester diirfte darauf 
beruhen, daO ihr Molekul aus einem Benzolkern mit 
zwei in Parastellung befindlichen und daher sich ver- 
starkenden Auxochromen - Aryl- bzw. Blkylamino- 
gruppen - und zwei Chromophoren - Carboxalkyl- 
gruppen - besteht. 

Einige p-l)iar ylamino tereph thalsauredia thy lev t er  zei- 
gen die Eigenschaft , in zwei total verschiedenfarbigen 
Formen zu existieren. Schon H a u s s e r m a n 11 und 

') Ber. d. d. chern. Ges. 19, 130 (1886). 
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M a r  t z  ') haben beobachtet, dafl der p-Diaminoterephthal- 
sauredjathylester, C,H2(C0,C,Hg)2(NH2)2 , selbst in zwei 
verschiedenfarbigen Formen, einer gelben labilen und 
einer orangeroten stabilen vorkommt. Mir ist es nun 
gelungen, ahnliche verschiedenfarbige Formen, deren 
Farbenunterschied aber oft ein vie1 groflerer ist als beim 
p-Diaminoterephthalsaureester, beim p-Diauilidoterephthal- 
saurediathylester, 

beim p-Di-a- und p-Di-p-naphthylaminoterephthalsaure- 
diathylester, 

//(co2c2H6)Z 

* ~ ( N H C , , ~ ~ ,  ' 
beim 
ester. 

p - Di - 2 - aminophenylaminoterephthalsaurediathyl- 

und p-Di-2-aminotolylaminoterephthalsaurediathylester, 

darzustellen. Fu r  jeden dieser funf Ester existiert min- 
destens ein im experimentellen Teil beschriebenes Ver- 
fahren, nach dem man es in der Hand hat, nach Be- 
lieben die eine oder die andere Form zu erhalten, die 
im trocknen Zustande bei Zimmertemperatur meist beide 
haltbar sind.- Bei hoherer Temperatur ist jedoch von 
den beiden Formen blo13 diejenige bestandig, deren Farbe 
mehr nach dem roten Ende des Spektrums zu liegt; in 
diese stabile Form geht die andere oberhalb einer fur 
jeden dieser fiinf Ester etwas verschiedenen Temperatur 
- die aber tief unter seinem Schmelzpunkt liegt: 80 
bis 130' - ohne Gewichtsverlust iiber. So entsteht aus 

l) Ber. d. d. chern. Ges. 2G, 2984 (1893). 
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der violetten Form des p-l)i-2-aminophenylaminotere- 
phthalsaurediathylesters bei 120 O die gelbe. Es gelingt 
in allen Fallen, die stabilen Formen in die bloS unter- 
halb einer bestimmten Temperatur bestandigen durch 
vorsichtige Umkrystallisation oder durch Umfallen zuruck- 
zuverwandeln. Die Losungen der beiden verschiedenen 
Formen dieser Ester in organischen Mitteln besitzen 
gleiche Farbe. Bei der Bestimmung des Molekular- 
gewichts durch Gefrierpunktserniedrigung in Benzol und 
Phenol wurden diese Ester monomolekular befunden. 

Auch einige Methyl- und Propylester von p-Diaryl- 
aminoterephthalsauren lassen sich in j e  zwei verschieden- 
farbigen Formen erhalten. 

Fu r  diese Chromoisomerie laSt sich eine Ueutung 
geben, welche sich an die Erklarnng lehnt, die von 
Ha n t z  s c h l) fur die von ihm eingehend studierte Chromo- 
isomerie von Nitranilinen versucht und von Kauf f -  
mann2)  im wesentlichen adoptiert worden ist. 

Nach H a n t z s c h l )  ,,kann als einzige Basis fur  die 
,,Erklarung der Isomerie der Nitraniline die Erweiterung 
,, der ublichen Strukturformel zur Nebenvalenzformel: 

,, dienen L'. 
Die Isomerie der Nitraniline ist eine Valenzisomerie, 

die in der verschiedenen Betatigung von Nebenvalenxen 
ihren Grund hat. So ergeben sich beispielsweise, urn 
bloS einen der einfachsten Falle ins Auge zu fassen, fur 
das 3,4-Dinitrodiathylanilin, das in einer gelben und 
einer orangen Form auftritt, folgende zwei Formeln: 

NO* 
I 

NO2 

a fur die gelbe, b fur die orange Form. 
l) Ber. d. d. chem. Ges. 43, 1669 (1910). 
2, Valenzlehre S. 512. 

~~ 
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In  entsprechender Weise kann man nun die beiden ver- 
schiedeuartigen Formen der p-Diarylaminoterephthalsaure- 
diathylester etwa durch folgende Formeln darstellen: 

I I 
NHAr NHAr 

H--/\-co, c,H,. 

II I H-(\rC02CzH5 nnd 
H,C202C-,/--H H,C*O*C-\/--H 

I I 
NHAr NHAr 

Eine ahnliche Chromoisomerie haben S u d b o r o u g h  
und P ic ton ’ )  beobachtet beim 1,3-Di-u- und 1,3-Di-P- 
naphthylamino-4,6-dinitrobenzol, 

o ,N -/\- H 

NH. C,,H, 
I 

H-\/ ll L NH . C,,H, , 
I 

NO2 
Substanzen, die den eben besprochenen insoferii in ihrer 
Konstitution sehr ahnlich sind, als sie auch je zwei gleiche 
Anxochrome und Chromophore am Benzolkern enthalten. 

Die p-Dialkyl- und p-DiarylaminoterephthalBauren 
entstehen in der Form ihrer Alkalisalze &us den zu- 
gehorigen Estern, wenn man letztere in alkoholischer 
Losung bzw. Suspension mit kaustischem Slkali kocht. 
Die einfachen y-Diarylaminoterephthalsanren, 

VI. 
NHAr 
I 

H--’\-co~H 
HO,C--\R-H I l l  ’ 

I 
NHAr 

sind tief rotviolette bis blaue, hochschmelzende, in Kasser  
unlosliche, zweibasische Sauren, die gelbgriine Alkali- 
salze bilden. Durch Beriihrung mit konz. Schwefelsaure 

l) Proc. chem. SOC. 22, 84 (1906); Journ. chem. SOC. 59, 583 
(1906). 
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werden sie weib, indem die Stickstoffatome durch Uber- 
gang in den fiinfwertigen Zustand ihre auxochromen 
Fahigkeiten einbuben; die gebildeten Sulfate zerfallen 
durch Wasserzusatz wieder in die Komponenten. In  den 
gewohnlichen organischen Mitteln losen sie sich in der 
Hitze meist nur in geringem Grade mit gelber Farbe, 
um sich beim Abkiihlen wieder in violetten oder blauen 
Krystallen abzuscheiden. Zur Umkrystallisation eignet 
sich Nitrobenzol, bei einigen auch Amylalkohol. - Das 
Vorhandensein zweier Aminowasserstoffe in den p-Di- 
arylaminoterephthalsauren labt sich durch Austausch 
derselben gegen Benzoyl- oder Nitrosogruppen nach- 
weisen. Die p-Dinitrosoanilidoterephthalsaure ist  weib, 
die p-Dibenzoylanilidoterephthalsaure gelb. 

Diejenigen p-Diarylaminoterephthalsauren, die in den 
Seitenringen noch je  einen Aminorest in Orthostellung 
enthalten: VII. 

NH . Ar" . NH, 
(1) (2) 

sind gelb- oder olivbraune, in Wasser und organischen 
Losungsmitteln nahezu unlosliche Substanzen; ihre Lo- 
sungen in konz. Schwefelsiiure sind intensiv blau oder 
grun und zeigen rote Fluorescenz. 

Die bisher untersuchten p-Dialkylaminoterephthal- 
siiuren, die p-Uimethylamino- und p-Iliathylaminotere- 
phthalsaure, sind in festem Zustande farblos oder nahezu 
farblos l): ea muS ihnen deshalb eine andere Konstitution 
zukommen als ihren farbigen Estern und als den farbigen 
p-Diarylaminoterephthalsauren. E s  durften in den p-Di- 

') In  jiingster Zeit ist mir im Verein mit Frl. 0. L a b e n e k a  
die Darstellung einer Reihe von p-Dialkylaminoterephthalsauren ge- 
gliickt, die in farblosen und in farbigen, meist roten Formen exi- 
stieren ; hieruber sol1 demnachst Kaheres berichtet werden. 
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alkylaminoterephthalsauren innere betainartige Salze der 
Struktur 

VIII. 

H--/\-CO,- N H A 1 k H - l  
0,C- l!J -H 

I 
1- NHAlkH 

vorliegen, die farblos .sind, da der Stickstoff nicht mehr 
drei- sondern funfwertig ist.]) AuSer durch ihre Farb- 
losigkeit unterscheiden sich die p-Dialkylaminoterephthal- 
sauren von den p-Diarylamino terephthalsauren durch 
ihre grofiere Loslichkeit. Doch sind die Losungen beider 
Gruppen von Sauren gelb bis orange (nach der Konzen- 
tration) gefarbt. Bei der Bildung von Metallsalzen wird 
der betainartige Ring der p-Dialkylaminoterephthalsauren 
gesprengt werden; die Metallsalze der p-Dialkyl- besitzen 
also die gleiche Konstitution wie die der p-Diarylamino- 
terephthalsauren; so erklart sich, daD z. €3. Alkali- und 
Erdalkalisalze der farblosen p-Dialkylaminoterephthal- 
sauren farbig und im Aussehen den entsprechenden 
Salzen der p-Diarylaminoterephthalsauren recht ahnlich 
sind. - Die p-Dialkyl- und p-Diarylaminoterephthalsauren 
losen sich in waBriger Natriumacetatlosung; aus diesen 
heiS gesattigten Losungen krystallisieren beim Abkiihlen 
die betreffenden freien Sauren aus. 

Wendet man bei der Verseifung der p-Diaryl- und 
p-Dialkylaminoterephthalsaurediathylester auf 1 Mol. Ester 
bloD 1 Mol. Kalihydrat an,  so erhalt man bisweilen die 
entsprechenden Estersauren: 

IX. 
NEIX 

H- /k -co , c ,H,  

HO,C--\/-H / I  I 
I 

NHX _____ 
I )  H. Kauffmann, Valenzlehre S. 486. 
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Sie sind orangerot und verhalten sich wie einbasische 
Sauren. Sie zeigen einen hoheren Schmelzpunkt und 
losen sich in organischen Mitteln schwerer als die Di- 
athylester. In  Natriumscetatlosung losen sich diese wasser- 
unloslichen Estersauren mit orangegelber Farbe; diesen 
T,osnngen lassen sich die freien Estersauren durch 
1i:xtraktion mit z. B. Benzol entziehen. 

Beim Kochen einer eisessigsauer-alkoholischen Lo- 
sung yon SuccinylobernsteinsaurGdiathylester (1 Mol.) 
nnd Jod ( 2  Atome) mit einer solchen eines Arylamins 
(3-4 3101.) entstehen in vielen Fallen neben p-Diaryl- 
aminoterephthalsaureestern als Hauptprodukte Arylamino- 
p-oxyterephthalsaureester, 

X. 
NHAr 

H - ~ ~ - - C O , C , H ,  

H,C, 0, C-[)-H 7 

I 
OH 

es sind dies orangefarbene bis rote, gut krystallisierende 
Korper, die sich von den entsprechenden p-Diarylamino- 
terephthalsaureestern durch grobere Loslichkeit in orga- 
nischen Mitteln und tieferen Schmelzpunkt unterscheiden. 
lhre Zusammensetzung folgt aus ihren Snalysen und 
Nolekulargewichtsbestimmungen; dieselben stimmen anf 
die allgemeine Form: 

d. h. auf Substanzea, die durch Kondensation eines Mole- 
kuls Succinylobernsteiiisaurediathylester mit  1 Mol. Amin 
nnter dustr i t t  eines l\lolekiils Wasser und Verlust zweier 
Wasserstoffatome entstanden sind. Die Auffassnng der 
so gebildeten Koryer als Srylamino-p-oxyterephthalsaure- 
ester ergibt sich aus ihrer Darstellungsweise in $nalogie 
damit, dad durch Wegoxydation zweier Wasserstoffe aus 
Snccinylobernsteinsaureester selbst p-Dioxyterephthal- 
siinreester, ails den Kondensationsprodukten von 1 Mol. 

Ci,HieO, + NH& - (HS0 + HJ , 
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Succinylobernsteinsaureester mit 2 IvIol. Arylamin p-lli- 
arylaminoterephthalsaureester entstehen. Wie zu erwarten, 
lassen sich im Molekiil der drylamino-p-oxyterephthal- 
siiureester zwei TT'asserstoffatome, das der Hydroxyl- 
und das der Aminogruppe, durch Benzoylreste ersetzen. 
Die Uibenzoylverbindungen sind gelblichweifi. In  kalten 
Alkalien sind die Arylamino-o-oxyterephthalsaureester 
tro t z  der freien, phenolischen Hydroxylgruppe unlodich, 
ebenso wie die Aminophenole sich nicht in Alkali losen. 
Diirch die Gegenwart der Xrylaminogrnppen in ihnen 
ist die Hydroxylgruppe der Arylamino-p-oxytereplithal- 
saureester viillig abgestnmpft. In konz. Schwefelsanre 
losen sich diese Ester im Gegensatz zu den Diarylamino- 
terephthalsaureestern farbig auf nnd lassen sich aus 
diesen Losungen durch Tl'asser nnverandert aosfallen. 

Bei ihrer Verseifung rnit Alkalien entstehen die ent- 
sprechenden Srylamino-1~-oxyterephthalsiiuren, 

XI. 
NHAr 
I 

I 
OH 

hochschmelzende, rote oder rotviolette, in Nadelchen kry- 
stallisierende Korper, die in Alkohol, Aceton, auch Essig- 
ester betrachtlich, weniger in Ather, rnit gelber bis 
oranger Farbe loslich sind, im Gegensatze zu den p-I)i- 
arylaminoterephthalsauren, die sich in diesen organischen 
Ivilitteln nur sehr wenig losen. In  schwach angesauertem 
Wasser ganz unloslich, losen sich einige Arylamino-y-oxj- 
terephthalsanren in reinem Wasser, besonders in der 
Hitze, ziemlich stark rnit gelber Farbe. 

Die Srylamino-p-oxyterephthalsauren sirid starke 
zweibasische Sauren, die griine Erdalkalisalze bilden. Die 
Liisung dieser Sauren in dmmoniakwasser ist orange- 
farben. Bei Beriihrung mit konz. Schwefelsiiure werden 

Annnalen dor Chemie 404. Band. 19 
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sie farblos, indem offenbar an der Arylaminogruppe Salz- 
bildung eintritt; bei Znsatz von Wasser werden die 
farbigen Arylamino-p-oxyterephthalsiiuren regeneriert.l) 

Die drylamino-p-oxyterephthalmonoathylestersauren, 

XII. 
NHAr NHAr 
I I 

odcr 

I I 
OH OH 

krystallisieren in orangefarbenen Niidelchen und stehen 
in ihren Eigenschaften zwisclien den entsprechenden 
Siinren und den entsprechenden Dialkylcstern. - 

Die schon von L. Knorr2)  untersuchten, aber ihrer 
cliemischen Natur nach nicht aufgeklgrten Substanzen, 
die durch direktes Erhitzen von Succinylobernsteinsiiure- 
ester rnit arornatischen Aniinen auf hohe Temperatur ent- 
stehen, erwiesen sich als symmetrische Uiarylharnstoffe. 
Ihre Bildung IaiBt sich folgendermahn veranschaulichen: 

CO,C,H, 
C,H,O*/ + 2NH,Ar = 

\CO,C,H, 
H 

CO/xHAr + C,H,OH + C H 0 / 
\ N H A ~  ' 2\C0,C,H, * 

d u f  den Succinylopropionylsaureester Firkt dann 
das d m i n  weiter in noch nicht vollkommen erforschter 
Weise ei11.~) - 

*) Einige A r y l a m i ~ i o - p - o x y t e r e ~ ~ l i t ~ ~ ~ l s ~ t ~ r ~ i ~  vermiigen durch 
Abspaltong von Wasser in Carbonsluren von Oxyacridonen iiber- 
zugehen. Auch bei mehreren p-Diarylaminotcrephthals8urcn Ill% sich 
eine iihnliche Kondensatiou , die zu 3,%Chinacridonablrommlingen 
fuhrt, bewerkstelligen. I-lieriiber werde ich in Bllde Niihcres mit- 
tcilpn. 

j )  Brr. d. d. chem. Ges. 17, 545 (1884). 
3J Nlheres vgl. Habilitationeschrift. 
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Experimentelles. 
I. Darstellung der Snccinylobernsteinsaurealkylester. 

Swcinylobernsteinsau yedimethylester, l) 

C,H,O,(COzCH,)z. 
100 g Bernsteinsauredimethylester, 32 g draht- 

formiges Natrium und 65 ccm Essigskuremethylester 
werden unter Riickflul: im Glycerinbade erhitzt (Bad- 
temperatur 90-looo). Nach etwa einer Stunde hat sich 
die Fliissigkeit gelb gefarbt, u m  dann allmiihlicli zu einer 
hellbraunen Masse zu erstarren. Nach zwei Stunden 
wnrde die breiige Masse mit weiteren 10 ccm Essigester 
verruhrt und weiter erhitzt. Nachdem in den folgenden 
drei Stunden noch dreimal je 10 ccni Essigester unter 
Ruhren zugesetzt waren, war nahezu samtliches Natrium 
aufgebraucht. Der feste Kolbeninhalt wurde mit etwa 
50 ccm Alkohol verriihrt, urn die unverbrauchten Spuren 
Natriums unschkllich zu machen, und d a m  in 11,'2 Liter 
Wasser gelost. Sus  dieser gelben Liisung wurde durcli 
verdiinnte Salzsaure Succinylobernsteinsauredimethylester 
in einer Susbente von 43 g = 55 Proz. der Theorie gefallt; 
durch einmaliges Umkrystallisieren ails Alkohol wurde 
er  absolut rein, in farblosen Nadeln vom Schmelzy. 153O 
erhalten. 

0,1697 g gaben 0,3280 CO, und 0,0794 H,O. 
Ikr.  fur C,,H,,O, Gef. 

C 52,63 52,71 
H 5,26 5,20 

In unaloger Weise und in gleicher Ausbeute 1ii5t 
sich der Succiriylobernsteinsaurediathylester durch vierstiin- 
diges Erhitzen eines Gemisches von 100 g Rernsteinsaure- 
diathylester, 30 g Natriunidraht und i m  ganzen 100 ccni 
Essigsanreathylester gewinnen. 

~uCuL.cin~lobei.nsteinsiiureyropylestel., 
C,H,O,(CO, . C,H,), uiid C,H,O,(COzC,H,)(CO,H). 

25 g Bernsteinsauredipropylester, 6 g Natriiini und 
10 ccm Essigsiiurepropylester 'ivurden in eiiiem niit Riicli- 

') Vgl. Ebe r t ,  diese Annalen 229, 52, (1885). 
19 * 
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fluUkiihler versehenen Kolben langsam bis auf 85O er- 
wl rmt ,  wobei linter heftiger Reaktion der Kolbeninhalt 
sich in eine hellbraune. breiige Masse umwandelte. Nach 
Aufhoren der Reaktion wurde diese Masse rnit 5 ccm 
Essigsanrepropylester verruhrt und noch 11/, Stnnden bei 
etwa 100’ erhitzt. Der Kolbeninhalt loste sich ohne 
Riickstand in 500 ccm Wasser. Beim Ansauern dieser 
gelben, mabrigen Losnng mit verdunnter SalzsLure ent- 
stand eine anfangs olige, schnell erstarrende, gelbliche 
Fiillung, die eiii Gemisch von vie1 Succinylobernstein- 
sguredipropylester und wenig Moiiopropylester ist. Zur 
Trennung der beiden Ester wird das Gemisch mit wenig 
kaltem Alkohol verriihrt, filtriert und so lange rnit Alkohol 
gevaschen, bis derselbe farblos ablauft, wozu etwa 60 ccm 
Alkoliol erforderlich sind. Der Monoester befindet s idi  
jetzt in dem gelben alkoholischen Filtrat ,  wahrend der 
~ i u n  weiUe Ruckstand - 9 g - aus dem Diester be- 
steht. Der Sicccinylobernsteinsaured~ropylester bildet aus 
Alkoliol umkrystallisiert schone weifie Nadeln vom 
Schmelzp. 91O. 

0,1543 g gaben 0,3306 CO, und 0,0973 H,O. 
Ikr. f~r C,,H,,O, Gef. 

H 7,04 7,Ol 
C 59,15 5s,43 

Der Succitylobernsteinsauremonopropylesier wurde durch 
Versetzen seiner alkoholischen Losung mit etwa 400 ccm 
Kasser als gelblichweifler Niederschlag (2,5 g) erhalten; 
ai ls  Beiizol umkrystallisiert bildet er  gelblichweifie 
Nadeln, die bei 115 O unter Zersetzung schmelzen. 

0,1540g gaben 0,3067 CO, iind 0,0863 H,O. 
0,2455 g ,, in 22,3 g Eisessig 0,195O Gefrierp.-Erniedrigung. 

Ber. fur C,,H,,O, Gef. 
C 54,54 54,32 
I3 5,78 6,22 
&I 242 220 

In analoger W’eise wie die Succinylobernsteinsaure- 
yropylester (wenn auch in geringerer Ausbeute) lassen 
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sich die ilinen in ihren Loslichkeitsverhaltnissen selir 
Lhnlichen Isobntylester erhalten. 

Succin~loberr~s te insaure iso~~i t~  lester, 

C6H60,(C02C4Hp), und C,H,O,(CO,C,H,)(CO,H) . 
Uurch zweisvindiges Erhitzen eines Geniisches von 

15 g Bernsteinsaureisobntylester, 3 g Natrium und 12 ccm 
Essigsaureisobutylester bei 95-105O nnd Ubersattigen 
der wadrigen Losung des Reaktionsproduktes mit Salz- 
saure wurden 4,5 g Succinylobernsteinsaurediisobutyl- 
ester und 1,5 g Succinylobernsteinsiiuremonoisobutylester 
gewonnen. 

Der S u c c i ~ c ~ l o b e r n s t e i i i s u i i r e ~ / i ~ . ~ ~ ~ u t y l r  krystallisiert 
aus dlkohol oder Benzol in blaulich fluorescierenden 
SpieWen vom Schmelzp. looo. 

0,1539 g gaben 0,3455 GO, und 0,1058 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O, Gef. 

C 61,54 GI ,22 
H 7,69 7,87 

Der Szicciiiylnbernsteinsauremorroisobut~~le.~ter bildet aus 
Benzol umkrystallisiert gelblichweide Nadeln, die bei 
126 O unter Zersetzung schmelzen. 

0,1564 g gaben 0,3233 CO, und 0,0372 H,O. 
0,1632 6 neutralisierten G,1 ccm ";,,-NaOH. 

Ber. fur C,,H,,O, Gef. 
C 56,25 56,46 
H 6,25 6,20 
M 256 268 

Succinylobernsteinsauredially lester, 
Cd&O*(CO,C&&~i 

Ein Gemisch von 13 g Bernsteinsanreallylester, 3 3  g 
Natriumdraht und 5 ccm Essigsaureallylester wurde 
unter RiickfluO erhitzt. Bei etwa 90' begann heftige 
Reaktion, zu deren Vervollstandigung das Erhitzen 
2 Stunden unter zweimaligem Zusatz von noch je 2 ccm 
Essigsaureallylester bei 90-looo (Badtemperatur) fort- 
gesetzt ward. Beini Ansiiuern der gelben wiidrigen 
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IAjsung des Beaktionsprodnkt,s fie1 der Succi,/yZobernsteir- 
suuretliullylesier ails , welcher aus Alkohol in weil3en 
Nadelcheii vom Schmelzp. 115" krystallisiert. 

Ikr. fur C,,H,,O, Gef. 
C 60,OO 59,36 
€I 5,71 5,52 

0,1530 g gaben 0,3330 CO, nnd 0,0770 H,O. 

11. Einwirkungsprodukte von Ammoniak auf Succinylo- 
bernsteinsaureester. 

Diimin osuccinylobernsteinsauredimethylester 

(Formel I, R = CH,). 
2 g Succinylobernsteinsauredimethylester werden m i t  

12 ccm 10 prozentigem alkoholischen Smmoniak mehrere 
Stunden im Einschluhohr bei 100O erhitzt; nach dem 
Erkalten besteht der Rohrinhalt ans einem Brei weiSer 
Krystallnadelii des Diiminosuccinylobernsteinsauredime- 
thylesters (l,5 g), der atis verdunntem -4lkohol umkry- 
stallisiert bei 212 O zu einem orangefarbenen Ole schmilzt. 

0,1696 g gaben 0,3282 CO, und 0,0994 H,O. 
0,1536 g 17,O ccm Stickgas bei 17O und 745 mm Druck. 
0,3300 g ,, in 14,l Phenol 0,81 O Gefrierpunktserniedrigung. 

,, 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gcf. 
C 53,lO 52,78 
H 6,20 6,51 
N 12,40 12,45 
M 226 207 

Der Ester lost sicli kaum in Ather, leicht in Chloro- 
form, Qceton, heitem Benzol, Methyl- und -4thylalkohol. 
\\-ahrend die Acetonlosung und die alkoholischen Losungen 
farblos sinil, zeigen die anderen eine, wenn auch sehr 
schwache, gelbgrune Fluorescenz. Beim Stehen am 
Lichte werden samtliche Losungen allmahlich gelb, in- 
dem offenbar das Diimin sich zum p-Uiamino-d lS4-dihydro- 
terephthalsauredimethylester utnlagert, welch letzterer 
aber noch nicht in reinem Zustande gewonnen werden 
konnte. Durch Iangeres Erhitzen auf die Schmelztempe- 
ratnr an der Lnft geht der p-Diiniinosuccinylobernstein- 
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sanrediinetliylester in den orangeroten 1)-Diaminotere- 
phthals%uredimethylester iiber, der i n  Ubercinstiminung 
init der Angabe 11. \ \ -e i sse l s  l) nach Umkrystallisieren 
aus verdlnnteni Alkohol den Schmelzp. 185 O zeigte. 

p -  Biam ino- A "4-dihydroterep?~thalsaurediuthylester 
(Formel 11, R = C,HJ. 

Dieser in lianariengelben Nadeln vom Schmelz- 
pnnkt 178O krystallisierende Ester ist schon von 
v. B a e y e r 2 )  dargestellt und beschrieben worden. Eine 
kryoskopische Molekulargewichtsbestimmung in Phenol 
erwies, daa er  mononioleknlar ist. 

0,3270 g gaben in 14,35 Phenol 0,66O Gefrierp.-Erniedrigung. 
Ber. f i r  C,,H,,N,O, Gef. 

M 254 248 

Bei langerem JGrhitzen auf die Schmelztemperatur 
an der Luft wird er ZLI den1 orangeroten p-Iliaminotere- 
phthalsanrediathylester vom Schmelzp. 168O oxydiert. 

Biiminosuccinylobernsteinsaurediathylester 
(Formel I, R = C,H,). 

2,5 g gelber p-Iliamino-A 1-4-dihydroterephthalsaure- 
diathylester werden in etwa 40 ccm Alkohol in der Hitze 
gelost und nach Zusatz von 20 ccm n-KOH nnter Riick- 
flu0 '1, Stunde gekocht. Die schwach griingelbe, auf 
etwa 40° abgekiihlte Losung wird in etwa 500 ccm eis- 
kaltes Wasser getropft und die schneeweiae Fallung aus 
Methylalkohol umkrystallisiert. So erhalt man den Ui- 
iminosuccinylobernsteinsLurediLthylester in farblosen 
Nadeln, die bei 178O zu einem gelben Ole schmelzen, 
welch letzteres zu dem gelben Isomeren erstarrt. Zur 
Snalyse bei 56O im Vaknum getrocknet. 

0,1610 g gaben 0,3353 CO, und 0,1030 H,O. 
0,1390 g ,, 13,2 ccrn Stickgss bei 19O und 753 rnrn Druck. 

') Die Auxochronigc~setze bei Derivaten der Terephthalsliure. 

2, Ber. d. d. chern. Ges. 19, 429 (1886). 
Dissertntion Stuttgart 1910, S 31. 
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Gefrierp.-Erniedrigung. 0,3466 9 gaben in 12,65 Phenol 0,85 
0,3115 g ,, ,, 13,O ,, 0,73O 7, 

0,1031 g ,, ,, 22,3g 13enzol 0,102O 11 

Ker fur CJII8N2O4 Gef. 
C 56,69 56,79 
I1 7,09 7,11 
N l l , O B  10,86 
M 254 232 236 231 

Die Xolekulargewichtsbestimmungen in Phenol sind 
n i r l i t  ganz einwandfrei: Die anfangs farblose Phenol- 
liisiing wurde wahrend der Bestimmung deutlich gelb. 
I)nrcli \'ergleich cler Farbstarke der LGsung mit einer 
gleirli konz. Phenollosung des gelben Isomeren lieS sich 
Teststellen, dafl bei Reendigung der Molekulargewichts- 
bestimmung etwa der vierte Teil der angewandten Sub- 
stanz in den gelbeii I)iaminodihydroterephthalsaurediathyl- 
estcr iibergegangen war. Ganz eindeutig ist dagegen 
die ~lolelinlurgewichtsbestimurnng in Benzol: Die Benzol- 
lijsung war nach Abschluli des Versuches noch farblos. 

Uer trnckne Diiminosuccinylobernsteinsauredi%thyl- 
ester veriindert sich, bis nahe an seinen Schmelzpunkt 
erhitzt, nicht. Auch bei 5stundigem Belichten mi t  der 
Uviollampe (Ehtfernung von der Lampe 4 cm) blieb er  
farblos. Er zeigt die gleicheii oder sehr ahnliche 
T,osliclikeitsverhaltnisse wie sein gelbes Jsomeres, lost 
sich sehr leicht schon in der Kalte in Aceton und 
Chloroform, etwas weniger in Essigather, noch schwerer 
in i t l i e r ,  kaltem dlkohol und Benzol; die Losungen sind 
fiirblos, werden jedoch am Lichte grungelb, fluorescieren 
nnd hinterlassen dann beim Verdunsten des Losungs- 
mittels den gelben Ester. 

Die im folgenden beschriebenen p-Uiaminodihydro- 
terephthalsaureester lassen sich nach der gleichen Me- 
tliode, die V. B a e y e r l )  zur Darstellung des Athylesters 
angewand t hat, dnrch Zusammenschmelzen von Ammon- 
acetat mit dem betreffenden Snccinylobernsteinsanre- 
dialkylester in gnter Ausbeute erhalteii. 
- 

I) Her. d. d. chem. Ges. 19, 429 (1886). 
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p -  Dia mino- d '~4 -~ ih~dro te reph tha l saure~~i~rop~~~es te r  
(Formel 11, R = C,H,), 

bildet ails verdiinntem Slkohol umkrystallisiert orange- 
gelbe Nadeln vom Schmelzp. 173O. Seine Losungen in 
organischen Mitteln sind gelb und fluorescieren schwach. 

293 

0,1475 g gaben 0,3197 CO, und 0,1074 H,O. 
0,1580 g ,, 13,6 ccm Stickgas bei 16O und 763 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, . Gef. 
C 59,57 59,11 
H 7,SO 8,09 
N 9,93 10,lO 

~iirninosuccin~lobenisteinsaurediprop~lestcr 
(Formel I, R = C3H7). 

In  analoger W-eise wie der eiitsprechende Diathyl- 
ester dargestellt, dem er  in seinem Verhalten vollkommen 
gleicht; krystallisiert aus Methylalkohol in farblosen 
derben Nadeln, die bei 173O unter Umlagerung in das 
farbige lsomere schmelzen. 

0,1584 g gaben 0,3478 CO, und 0,1163 H,O. 
0,1666 g 
0,3330 g ,, in 13,2 Phenol 0,62 Gefrierp.-Erniedrigung. 
0,2200 g ,, ,, 9,4 Aceton 0,14O Siedepunktserhohung. 

Bey. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 59,57 59,SS 
H 7,80 8,16 
N 9,9? 10,26 
A 1  282 266 283 

,, 14,7 ccm Stickgas bei 20" und 768 mm Druck. 

Zu den Moleknlargewichtsbestimmungen ist zu be- 
merken, da13 nach ihrer Snsfiihrung in Phenol etwa der 
fiinfte, in Aceton etwa der zehnte Teil der angewandten 
Substanz in Form ihres farbigen Isomeren vorhanden war. 

p-Diamino- A 1~4-dihydroterephthaZsaurediisobutylestcr 
(Formel 11, R = C4H,), 

bildet aus verdiinntem Alkohol umkrystallisiert grunlich- 
gelbe Prismen vom Schmelzp. 165O. Seine Losungen i n  
orgauischen Mitteln sind gelbgrun und fluorescieren. 



0,1584 
0,1565 

6 
6 

gaben 0,3450 C@, und 0,1174 II,O. 

I k r .  fur C16€126N204 Gef. 
C 61,93 61,74 
H 8,39 8,56 

,, 12,s ccm Stickgas bci 38O und 750 mm Drrick. 

N 9,03 9,34 

~~- l~ i i r? i i~~osucc in~ lo  bernstei~~sazirediisobutylesier 
(Formel 1, R = C,H,), 

iius den1 vorigen darch langeres Kochen niit 2 3101. 
IiOH in alkoholischer Losung dargestellt, bildet aus 
J[ethylalkohol umkrystallisiert farblose Prismen: er  
sclimilzt bei 16b" zu eineni griingelben Ole, das zu dem 
farbigen lsomeren erstarrt. Seine farblosen Losnngen 
in orgnnischen Mitteln werden beini Belichten gelbgriin. 

0,1595 g gaben 0,3630 CO, und 0,1245 H,@. 
0,1455 g 12,2 ccin Stickgas bci 19O und 750 mm Drucli. 
0,1655 g ,, in 18,O I3enzol 0,160 O Gefrierp.-Erniedrigung. 

,, 

Ber. fiir C,,H,,N,@, Gef. 
C 61,93 61,95 
€I s,39 8,65 
N 9,03 9,36 
121 310 288 

p-Biamino- A', *-dihydroterephtha Zsauredia lly lester 

(Formel 11, R = C,H,). 
Orangegelbe Nadeln vom Schmelzp. 154O, die sich 

bei liiiigerem Erliitxen im Trockenschrank auf 105O durch 
Oxydation in eine rote harzartige Masse umwandeln. 
Rei mehrstiindigem Erhitzen im Vakuum anf 125O blieb 
die Substanz nnverlndert. 

0,1245 g gaben 10,9 ccm Stickgas bei 21 O und 744 mm Druck. 
Ber. fiir C,,H,,N,O, Gef. 

N 10,07 9,74 

Auch dieser Ester la&, sich durch Erhitzen mi t  
Iialihydrat in alkoholischer Losung i n  ein farbloses Iso- 
meres umwandeln, aus welch letzterem durch Schnielzen 
otler (lurch Belichten seiner farblosen Losung in Benzol 
uder Cliloroform der farbige Ester wieder erhaltlich ist. 
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111. Kondensationsprodukte der Succinylobernsteinsaure- 
ester rnit primiiren Aminen. 

p-Bianilido- A 1~4-rl iJi~d~oterephthalsa~~rerl iath~leste~ 
(Formel 111; S = C,H,, R = C,H,). 

Kine Losung voii 2 g Succinylobernsteinsaurediathyl- 
ester in 10 ccm Eisessig und 25 ccni Alkohol wird rnit 
3 ccm Bnilin versetzt und einige Minuten gekocht. Die 
orangefarbene Losung erstarrt  beini Abkiililen zu einem 
Brei des p-L)ianilido-d’24-dihydroterephthalsaurediathyl- 
esters, dessen Menge nach Umkrystallisation aus ,4myl- 
alkohol 2,6 g betragt; er bildet orangefarbene Nadeln 
voni Schmelzp. 163O, lost sich in kalteiii Alkohol und 
Ather sehr wenig rnit orangegelber Farbe, zienilich leicht 
dagegen in Sceton, Benzol, Essigester, Eisessig nnd 
P yridin. 

295 

0,1606 g gaben 0,4147 CO, und 0,0930 H,O. 
0,1616 g 10,O ccm Stickgas bei 18O und 752 mrn Druck. 
0,3775 g ,, in  18,75 Benzol 0,25O Gefrierp.-Erniedrigung. 
0,1445 g gaben rnit CH,MgJ in  Pyridin 17,O ccm CH, bei 1 9 ”  

,, 

und 758 mm Druck. 
Bcr. fur C,,H,,N,O, Gef. 

C 70,94 70,42 
H 6,40 6,43 
N 6,89 7,18 
M 406 402 
Aktive HI-Atome 2 1,96 

p -  Dibenzoylaniliclo- A ‘~4-di~ydroterephthalsaurediathylester, 
C,H,(N. COC,H, . C,H,),(CO,C,H,), . 

0,5 g p -Dianilido-A 134-dihydroterephthalsLuredi%thyl- 
ester wurden rnit 3 ccrn Benzoylchlorid bis zum AufhGren 
der Salzsanreentwicklung (einige Ninuten) gekocht; durch 
die dunkelbraune Losung wnrde d a m  n’asserdanipf ge- 
leitet, bis keine BenzoesLnre niehr iiberging. Das xuriick- 
gebliebene dunkle 01 ward mit Alkohol anfgenommen 
und in Wasser getropft, wodurch die Benzoylverbindung 
in  schwachgelben Flocken ausfiel, die durcli Umfallen 
ails Benzol rnit Ligroin farblos ernalten wurden. Diese 
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Substanx. deren Krystallisation nicht gelang, ist  in $1- 
kohol, Ather und Benzol sehr leictit loslich. 

0,1510 g gaben 0,4120 CO, und 0,0740 H,O. 
0,1606 g ,, 7,2 ccm Stickgas bei 20° und 753 mm Drnck. 

Rer. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 74,27 74,43 
H 5,50 5,45 
K 4,55 4,95 

In ahnlicher \!'eke wie fiir das Kondensationsprodukt 
von Succinylobernsteinsaurediiithylester mit Snilin be- 
schrieben, gestaltet sich die Darstellung von Iconden- 
sationsprodnkten des Succiiiylobernsteinsaurediathylesters 
niit anderen aromatisclien dminen, wie auch die Dar- 
stellung entsprechender Kondensationsprodukte anderer 
Succinylobernsteinsauredialkylester. I n  ihren nicht sehr 
tiefen Farben nnd in ihren Losliclikeitsverhiiltnissen 
iihneln die meisten dieser Kondensationsprodukte dem 
oben beschriebenen. Ihre Losungen in organischen 
Mitteln sind durchweg orangegelb. 

p-  Di-0-toluido- A1~4-d ih~dro te re~f i thn l sa i~red ia t~~ l~s te r  

(Formel 111; X = C,H,.CH,, R = C,H,), 
bildet aus Amylalkohol umkrystallisiert rosafarbene 
Nadeln vom Schmelzy. 181O. 

(2) 

0,1798 g gnben 0,4733 CO, und 0,1181 H,O. 
0,1498 g ,, 8,5 ccm Stickgas bei 22O und 762 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 71,89 71,79 
H 6,91 7,29 
N 6,45 6,43 

p-  Bi-p-toluido- A l3 4-dihydroterepfithal.~aurediathylester 

(Formel 111; X = C,H,.CH,, R = C,H,), 
existiert in rosa und orangefarbenen Nadeln. Die rosa 
Form, die meist beim Umkrystallisieren der Snbstanz 
entsteht, geht bei etwa 140' ohne Gewichtsverlust in 
die orangefarbene uber, welch letztere sich auch bei 

(1) 
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vorsichtigem Zusatz von Ligroin zur Benzollosung der 
Substanz erhalten la&. Der Schmelzpunkt liegt bei 214". 

0,1721 g gaben 0,4562 CO, uud 0,1113 H,O. 
0,1605 g ,, 9,6 ccm Stickgas bei 22 O und 765 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 71,89 72,29 
H 6,91 7,18 
N 6,45 6,70 

p-Bi-u-naphthylamino-d 4- dihycl? oterephthalsaurediathylester 
(Formel 111; X = C,,H,, R = C,H,), 

krystallisiert in hellvioletten Nadeln, die bei etwa 140 O 

orange werden und bei 230° schmelzen. 
0,1560 g gaben 0,4340 CO, und 0,08iO H,O. 
0,1531 g ,, 7,8 ccm Stickgas bei 16O u. 761 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,oN,O, Gef. 
C 75,89 75,87 
H 5,93 6,20 
N 5,53 5,85 

p-  L)i-/3-naphthylamii4 0- A ', %iihydroterepkthalsaurediathylester 
(Formel 111: X = C,,H,, R = C,H,), 

krystallisiert aus Amylalkohol in glanzend rosafarbenen, 
aus Benzol oder Eisessig in orangegelben Nadeln vom 
Schmelzp. 228O. Die rosa Form geht beim Erhitzen auf 
etwa 140' in die orangegelbe uber. 

0,1620 g gaben 0,4504 CO, und 0,0918 H,O. 
Rer. fur C,,H,,N,O, Gef. 

C 75,89 75,82 
H 5,93 6,25 

p-Bi-bentoyl-/3-naphthylamino- A'. 4-~li~yd~.oterephtlialsaz~re- 
rliatfiylester, 

C,H,(N. COC,H, . C,o13,)2(C02CzH5)2, 

bildet nahezu farblose Flocken, die bei etwa l l O o  
schmelzen; in den meisteii organischen Dilitteln leicht 
loslich; zur Analyse ans Benzol mit Ligroin nmgefallt. 

0,1778 g gaben 0,5121 CO, und 0,0864 H,O. 
0,1662 g ,, 5,9 ccm Stickgas bei 22O und 758 mm Druck. 
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Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 77,31 77,78 
H 5,32 5,40 
h’ 3)93 3)93 

1)-Bi-o-anisido- A” 4-dih.ydrotereplctlialsaurediathylester 
(2) 

(Formel 111; X = C,H,(OCH,), R = CaH5), 
krystallisiert aus Amylalkohol in orangegelben Prisnieii 
roil1 Schmelzp. 159O, die wenig in Alkohol nnd Ather, 
xiemlich leicht in heiBem Benzol liislich sind. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
N 6,Ol 5,98 

0,1538 g gaben 8,l ccm Stickgas bei 18O und 747 mm Druck. 

1’-Bi-p-anisido- A” 4--dihydroterephthnlsaurediathylester 

(Formel 111; X = C,H,(OCH,), R = C,H,). 
Hellviolette Nadeln vom dchmelxp. 191 O, umkry- 

stnllisierbar aus Amylalkohol oder durch Zusatz von 
Ligroin zit ihrer Losung in Benzol. 

(4) 

0,1593 g gaben 0,3938 CO, nnd 0,0959 H,O. 
Ber. fur C2,H,,N,0, Gef. 

C 66,95 67,31 
H 6,44 6,69 

p -  l)i-2-aminoplien~ylamino- A’, 4-dihydrotereplithalsaure- 

cliiitliylester (Formel 111; X = C,H4.NHz, R = C,H,), 
entsteht beim Erliitzen einer LSsnng gleicher Mengen 
Snccinylobernsteinsaurediathylester und o-Phenylendiamin 
in wenig Eisessig-Alkohol; krystallisiert aus Xylol in 
hell violettroten Niidelchen vom Schmelzp. 243 O. Dies 
Iiundensationsprodukt nnterscheidet sich voii den vorher 
beschriebenen durch seine geringere Loslichkeit: in 
Acetoil, Ather untl Essigiither fast unloslich, lost es sich 
:~ncli in IieiDem -4lkohol und selbst Amylalkohol bloD 
wenig. 

(2) 

0,1505 g giheii 0,3644 CO, und 0,0916 H,O. 
0 , 1 1 7 3  R ,, 13,l ccin Stickgas bei 18O u. 756 mm Druck. 
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Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
c 66,05 66,03 
H 6,42 6,76 
N 12,Y4 12,76 
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Sehr ahnlich in seiiien Eigenschaften ist das Konden- 
sationsprodukt von Succinylobernsteinsaurediathylester 
und o-Tduylendiamin (NH, : XH, : CH, = 1 : 2 : 4), d i s  i n  
hellvioletten Nadelchen vom Schmelzp. 254O krystallisiert. 

0,1201 g gaben 12,4 ccm Stickgas bei 17' u 763 min Druck. 
Ber. fur C,,EI,,N,O, Gef. 

N 12,07 11,9i 

p-Dianilido- A" 4--clihydrotcrepilthalsauredimethylesfe~ 
(Formel HI; S = C,H,, R = CH,), 

krystallisiert in oraiigegelben Nadeln vom Schmelz- 
punkt 235 O. 

0,1780 g gaben 0,4545 CO, und 0,0935 H,O. 
0,1615 g ,, 10,55 ccm Stickgas bei 1 7 O  und 773 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 69,54 69,64 
H 5,52 5,84 
N 7,41 7,65  

p -  Bi-athylamino- A', 4- dil~y droterephthalsiiM rediatliylester 
(Formel Ill; X = C,H,, R = C,H,). 

3,5 g Snccinylobernsteinsaurediathylester in 15 ccm 
20 prozentiger alkoholischer Athylaminliisung wurden 
4 Stundeii im EinschluSrohr bei looo erhitzt. In der 
nbgekuhlten Reaktionsfliissigkeit hatte sich das Konden- 
sationsprodukt in einer Mllenge voii 4 g in schon orange- 
farbenen, teilmeise auch in fast farblosen l) Prismen ab- 
geschieden; dieselben sind in Ather und Ligroin kanm, 
in kaltem Alkohol wenig, sehr stark in Benzol liislich. 
Die durch Umkrystallisation ans Alkohol oder Renzol- 
Ligroin gereinigte Snbstaiiz schmolz bei 169 @. 

') In den farblosen Krystslleii diirfte der desmotrope Dilithyl- 
iminosuccinylobernsteins#nreester (Formel IV; X u. R = C,H,) vor- 
liegeii. 
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0,1788g gaben 0,4098 CO, und 0,1431 H,O. 
0,1604 g ,, 13,7 ccm Stickgas bei 24" und 754 mm Druck. 

Ber. fir C,,€I,,N,O, Gef. 
C 6 I,94 62,35 
H 8,39 S,89 
N 9,03 9,2S 

Uer in aiialoger Weise dargestellte 
p-Bi-methy la mino- A" '-dihy~roterepfithalsuurerli~tfi~ylester 

(Formel 111; S = CH,, R = C,H5) 
wurde aus Benzol-Ligroin oder Alkohol in schon violett- 
roten Nadeln voni Schmelzp. 150" erhalten; die Liisungen 
in organischen Mitteln, in denen dieser Ester leichter 
liislich als der vorige ist, sind orangegelb. 

0,1880 g gaben 0,4116 CO, und 0,1339 H,O. 
0,1465 g ,, 14,O ccm Stickgas bei 30" und 750 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N:O, Gef. 
c 59,57 59,70 
H 7,8Q 7,91 
N 9,93 9,95 

Dieser violettrote Ester liilSt sich durch liingeres 
Kochen mit 2 Mol. KOH in alkoholischer Losung in einen 
isomeren farblosen Ester urnwandeln, welch letzterer beim 
Krhitzen auf den Schmelzpunkt - 150" - mieder in 
den farbigen ubergeht. Die farblose Form ist als 
I)imethyliminosuccinylobernsteinsaurediathylester (For- 
me1 I V ;  X = CH,, R = C,H& aufzufassen. 

IV. p-Di-arylamino- nnd p-Di-alkylamino-terephthalsaureester. 
p-Bianilidoterephtfmlsaurediathylester 
(Formel V; X = C,H,, R = C,H,). 

Zu seiner Darstellung verfahrt nian am besten nach 
einer der beiden folgenden Methoden: 

1. Eine Losung von 2,5 g SuccinylobernsteinsLure- 
diathylester in 200 ccm $lkohol wird mit 10 ccm 
Snilin nnd 20 ccm Eisessig etwa 10 Minuten bei Lnft- 
zutritt gekocht; dann 1aBt man die jetzt orangerote 
Fliissigkeit langsam irn offenen Kolben erkalten. Nach 
eiiiigen Stunden ist sie mit leuchtend roten Krystall- 
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nadeln des p-l)ianilidoterephthalsaurediiithylesters voni 
Schmelzp. 143O erfii1lt.l) Ausbente 3 g. 

d. 0,5 g p-Dianilidodihydro terephthalsaurediathylester 
werden in der gerade ausreichenden Menge heil3en -11- 
kohols gelost und m i t  einer alkoholischen Losnng von 
0,32 g Jod aufgekocht; beim Abkiililen fallt der p-Di- 
anilidoterephthalsBurediatliylester in glinzend roten, 
lialogenfreien Prismen aim 

Samtliche p-Diaryl- nnd p-Dialkylaminodihydrotere- 
phthals~ureester lassen sich nach diesem Verfahren, 
dnrch Oxydation init, 2 At. J o d  in alkoholischer oder 
xmylalkoholischer Losung in die entsprechenden Tere- 
phthalsaureester uberfuhren. 

1)er p-Dianilidoterephthalsiiurediathylester entsteht 
auch, wenn man den entsprechenden Dihydroester 1anger.e 
Zeit an der Luft auf Schmelztemperatur erhitzt; er ist 
in org;mischen Mitteln leichter und mit tieferer Farbe 
liislicli als letzterer. Die Losnngen sind - je  nach der 
Konzentration - orangegelb bis orangerot. 

Ausbente 0,33 g. 

0,1650 g gnben 0,4285 CO, und 0,0900 H,O. 
0,1665 g ,, 10,45 ccm Stickgas bei 2 l 0  und 751 mni Druck. 
0,4535 g ,, in 20,O g Benzol 0,299O Gefrierp.-Erniedrigung. 
0,1110 g ,, mit CH,MgJ in Pyridin 12,7 ccm CH, bei 18O 

u11d i49 inin Druck. 
Rer. fur C,,H,,N,O, Gef. 

C 71,29 70,82 
13 5,94 6,06 

M 404 380 
N 6,93 7,1 

aktive H-At. 2 1,88 

A411~er in der roten existiert dieser Ester noch in 
einer orangegelben Form. So kommt er  bei schnellem 
Abkuhlen seiner heif3 gesattigten amylalkoholischen 
Liisung wie auch bei langsamem Kiihlen seiner heiS ge- 
sattigten Benzollosung in orangegelben Nadeln heraus, 

l) Dcr p-Dinnilidoterepl~tl~al~~uredimetl~yZester, der in tief orangc- 
farbenen Nadeln vorn Schmelzp. 163O krystallisiert, ist Each dieser 
Methode nicht darstellbrtr. 

Annnlen der Chemie 404. Rnnd. 20 
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die jedoch meist schon beim Abfiltrieren, sicher aber bei 
lcnrzem Aufbewahren, auch unter SusschluS von Luft 
und Licht, rot werden. Die Isoliernng der orangegelben 
Form in ziemlich haltbarem Zustande gelingt folgender- 
maBen: Eine Lijsung des Esters in Eisessig, Pyridin oder 
am besten in Aceton wird in Eiswasser gegossen; der 
Ester fX1t in orangegelben Nadeln aus, die schnell ab- 
gesangt, mit vie1 kaltem Kasser  gewaschen nnd rascli 
m f  Ton getrocknet werden. Beim Befeuchten mi t  81- 
kohol geht die orangegelbe Form inomentan i n  die rote 
iiber. Auch durch liingeres Erhitzen dei* trocknen Sub- 
stanz auf l l O o  findet ein vollsliindiger Ubergang von 
orangegelb in rot s ta t t ,  ohne daS die im Vakuuni bei 
60' znr Gewichtskonstanz gebrachte Substanz dabei eine 
Gewichtsiinderung erfiihrt. 

p-Di-benzo~lanilido-terepht~alsuu~e~~iatJi~les~~r,  

durcli Krliitzen des p-Dianilidoterephthalsiiurediathyl- 
esters mit Benzoylchlorid dargestellt; farblose Krystalle 
vom Schmelzp. 235O, ziemlich leicht in heiSem Alkohol 
iund Aceton, recht leicht in Benzol loslich; umkrystalli- 
siert durch Zusatz von Ligroin zur Benzollosnng. 

C,Hz(N - COC6H5 * C,H&COzCJ&)t 

0,1579 g gnben 0,4311 CO, und 0,0794 H,O. 
0,1640 g ,, 7,l  ccm Stickgas bei ISo und 75Omm Druck. 

Rer. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 74,51 74,46 
H 5,23 5,22 
N 4 3 7  4,90 

2,5- Dianilidotetraphenyl-p-xy lylengly Rol I), 

NHC,H, 

NHC,H5 
. -  

l) Darstellung nach der von J. T h i e l e  und H. B a l h o r n  fur 
'l'etraphenyl-p-rylylenglykol angegebencu Vorschrift. Ber. d. d. chem 
Ges. 3i, 1468 (1904). 
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Zu einer unter RuckfluB siedenden Losung von 2,4 g 
p-Dianilidoterephtlialsaurediathylester in 70 ccm Benzol 
wurde im Laufe einer halben Stnnde eine atherische 
LSsung von Phenylmagnesiumbromid getropft, die aus 
1,76 g Magnesium, 11 g Brombenzol und 85 ccm Ather 
hergestellt war;  die Flussigkeit farbte  sich dabei blan- 
griin. ?\Tach weitereni zweistiindigen Kochen wnrde auf 
Eis gegossen und schwach schwefelsauer gemacht. Trotz 
des groden Uberschusses von Phenylmagnesiumbromid 
liatte sich eine ziemliche Menge p-LXanilidoterephthal- 
sanrediathylester der Reaktion entzogen, welcher in dem 
Ather-Benzolgemisch gelost blieb , willrend sich das 
2,5-L)ianilidotetraphenyl-p-xyIylenglykol in weiDen Flocken 
abschied; es ist  in Kasser  unliislich, in den gewohn- 
lichen organischen Mitteln auder Aceton recht schwer 
loslich; aus Xylol krystallisiert es in schneeweiden 
Nadelchen, die von 265O an dnnltel werden, um bei 280° 
unter Zerset,zung zu schmelzen. 

0,1960 g gaben 0,6124 CO, und 0,1071 H,O. 
0,1996 g ,, 7,9 ccm Stickgas bei 1 8 O  und 753 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C S4,61 85,21 
H 5,77 6,OS 
N 4,49 4,59 

Der p-Di-o-tobiid~oterephthalsaurediatli~lesler bildet rote 
Nadeln vom Schmelzp. 181 O, der p-Di-p-toluidoterephthal- 
saurediathylester solche vom Schmelzp. 187 O. 

p-Di-u-naphthylamino-terephthalsaurediatJiylcster 

scheidet sich bei seiner Darstellung i n  tief orangeroten 
Nadeln vom Schmelzp. 230° ab; er  ist in organischen 
Mitteln mit orangegelber bis roter Farbe etwas leichter 
loslich als der entsprechende Uihydroester. 

(Formel V, X = C1OH,, R = C,H,) 

0,1612 g gaben (2,4487 CO, und 0,0553 H,O. 
0,1600 g ,, 
0,1540 g ,, in 13,O Phenol 0,lS O Gefi.ierp.-Emiedrigurig. 

8,4 ccm Stickgas bei 19O u. 772 mm Druck. 

20* 
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Uer. fur C,,H2,N20d Gef. 
c 76,19 75,90 
€I 5,56 5,88 
N 5,56 6,09 
11 504 470 

Zur Darslellung einer reiii violetten aus der roten 
E’(J~ID werden 0,5 g der letzteren in etwa 4 ccm Phenol 
in der Karnie geliist nnd die auf 50° abgekuhlte rote 
Lijsnng in 300 ccm lialtes M-asser gegossen; der Di-u- 
napl~thylaminoterephthalsaurediathylester fallt als tief- 
~ io l e t t e r  Niederschlag Bus, der zur Analyse bei 65’ im 
Vaknnm getrocknet wurde. 

0,1711 g gaben 0,4763 CO, und 0,0917 H,O. 
0,2148 g gaben 11,2 ccm Stickgas bei 18O iind 736 min Dnick. 

Iler. fur C,,€IsN,O, Gef. 
(I 76,19 75,92 
I1 5,5G 5,95 
L\i 5,56 5,83 

Reim Befenchten mit dlkohol wird die violette Form 
sogleich rot; auch nach einstundigem Erhitzen der 
trocknen Substans: auf 105O ist ihre violette Farbe in 
rot ubergegangen. 

p -  Di-P-naZ’ktfi~lnmiii~-ferepfitfial~aurediat~~le.~ter 

(Formel V;  X = CI0H7, R = C,H,). 
Beim Koclien einer Suspension von 1,4 g $-Ui-/3- 

iiaplithylamino-d”4-dihydroterephthalsaurediathylester nlit 
0,7 g ,Tad in wenig Amylalkohol entsteht eine klare tief- 
rote Liisung. aus welcher der p-Di-p-naphthylamino- 
terephthalsaurediathylester bei langsamem Sbkiihlen in 
orangeroten, bei schnellem Kiihlen in rein gelben Nadeln 
auskrystallisiert (Ausbeute 1 g ) .  Dieselben sind in Ather, 
Alkohol nnd Aceton wenig mit orangegelbev Farbe 16s- 
lich, recht leicht mit roter Farbe in Eisessig und Benzol. 
Zitr Umkrystallisation ist  Amylalkohol zu empfehlen. 
l)er Schmelzpunkt liegt bei 182O. 

Analysen der gelben bei 105 O getrockneten Form. 

0,1603 g ,, 
0,1646 g ,, 0,4595 CO, und 0,0565 H,O. 

7,6 ccm Stickgas bei 17O und 763 nun Druck. 
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Ber. fur C,,H,,NzO, Gef. 
C 76,19 76,13 
H 5,56 5,84 
N 5,56 5,46 
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Durch langerea Erliitzen anf 140' geht die gelbe 
Form ohne Gewichtsanderung in die orangerote iiber. 

p-I~i-lenzo~yl-~-naplitllylamino-terepiitfialaau~ed~atlr ylester, 

bildet gelbe Prismeii voui Schmelzp. 275O, die in Alkohol 
und Benzol schwer, leicht in Eisessig gelb loslich sind 
und sich aus letzterem dnrch vorsichtigen Zusatz von 
Wasser umkrystallisieren lassen. 

C6H~(N~CoC6H~~C~OH~)~(CoZCZH~)~ 1 

0,1600 g gaben 0,4560 CO, und 0,0807 H,O. 
0,1257 g ,, 4,25 ccm Stickgas bei 2L0 und 763 mm Druck. 

Ber. fur C,6H,,Nz06 Gef. 
C 77,53 111,73 
H 5,05 5,60 
N 3,93 3,SO 

I)er p-Di-p-unisii~oterephtha~saurediathylestt.,. bildet 
orangerote Nadeln vom Schmelzp. 171 O ,  der p-Bi-o-ani- 
sidoterephthalsuurediathylester orangebraune Nadeln vom 
Schmelzp. 170O. 

p -  Di-2-aminophenylamiiio-terephthalsa~~rediatliylester 
(2) 

(Formel V; X = C,H,NH,, R = C,H,). 
Eine Losung von 0,5 g Succinylobernsteinsaure- 

diathylester in 50 ccm Alkohol wird mit einer solchen 
voii 0,5 g o-Phenylendiamin in 8 ccm Eisessig und 20 ccm 
Alkohol mehrere Minuten gekocht. Die jetzt orange- 
farbene Losung laDt man im offenen GefAlS langsam er- 
kalten; es beginnt bald Krystallisation rotvioletter Nadeln 
des Di-2-aminophenylaminoterephthalsauredi~thylesters. 
Sls dieses Produkt aus Xylol oder aus einem Gemisch 
von gleichen Teilen 9mylalkohol und Alkohol nmkrystalli- 
siert wurde, kam die Snbstanz bei langsamem Sbkuhlen 
der Losung in orangegelben Nadeln heraus, wahrend bei 
schnellem Abkuhlen wieder violette Krystalle entstanden. 
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Die violette Form geht bei 110' ohne Gewichtsverlust 
in die orangefarbene iiber; der Schmelxpunkt liegt bei 
232O. GieBt nian eine nicht zu warme Phenollosung des 
Esters in vie1 kaltes Wasser, so fallt die violette Form 
ails, die sich in dem Phenolwasser beini Erwarmen auf 
80 ' in die orangefarbene umwandelt. Ein Unterschied 
in  den Loslichkeitsverhaltnissen und in den Losungs- 
farben der beiden Formen war nicht zu beobachten. Der 
Ester lost sich wenig in Ather und Alkohol, besser in  
heiBem A2niylalkohol, recht leicht in Pyridin, sowie in 
IieiBem Aceton und Benzol. Diese Losungen sind orange- 
rot uiid fluorescieren, die Losung in Phenol ist violettrot. 

0,1550 g gaben 0,3756 CO, und 0,0890 H,O. 
0,1300 g ,, 14,6 ccm Stickgas bei 18O und 752 mm Druck. 
0,3133 g ;, in 10,84 Phenol 0,47 O Gefrierp.-Emiedrigung. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 66,36 66,22 
H 6,OO 6,39 
N 12,90 12,84 
M 434 443 

Der in  analoger Weise wie der eben beschriebene 
dargestellte p - Bi-2 - amino - 4-  methylphenylamino-tereplithal- 

sir'urediathylester (Formel V; X = C,H,.CH3.NH,, R = 
C,H,) existiert in einer blauvioletten und einer orange- 
roten Form. Beim Umkrystallisieren aus Xylol oder 
,Imylalkohol kommt er  bei langsamem dbkuhlen der 
1,iisung stets in orangeroten, bei schnellem Kiihlen in 
violetten Xadeln heraus. Die violette Form geht ohne 
in Betracht kommenden Gewichtsverlust bei Iangerem 
Erhitzen auf etwa 150' in die orangefarbene uber; der 
Schmelzpunkt liegt bei 230O. Beide Formen zeigen ahn- 
liche Losungsfarben und ahnliche Loslichkeit wie der 
Di-2-aminophenylaminoterephthalsaurediathylester. Die 
violette Form 1aSt sich aus der orangeroten auch er- 
halten durch Losen letzterer in salzsaurehaltigem Alkohol 
und EingieBeii der gelben Losung, in der das salzsaure 
Salz des Di-2-amino-4-methylphenylaminoterephthalsaure- 

(4) (2) 
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diat,hylesters enthalten ist ,  in vie1 wabrige, verdunnte 
Natriumacetatlosung; anch aus seiner Aceton- oder 
Pyridinlosung wird der Ester mit  Fas se r  in der violetten 
Form gefdlt. Beim Befeuchten der abfiltrierten Aceton- 
\I:asserfallung niit dlkohol wird sie orangerot. Die 
Losung des Esters in konz. Schwefelsaure ist grun. Zur 
Anal yse aus Am ylalkohol umkrys tallisiert. 

0,1575 g gaben 0,3860 CO, und 0,0959 H,O. 
0,1603 g ,, 16,8 ccrn Stickgas bei 20° und 765 rnm Druck. 
0,4350 g ,, in 13,6 g Phenol 0,53O Gefrierp.-Erniedrigung. 

Ber. fiir C,,H,,N,O, Gef. 
C 67,53 66,84 
H 6,49 6,76 

M 462 424 
N 12,12 12,lO 

p-  Di-athylamino-terephthnlsaurediathylester 
(Formel V; X = C,H,, R = C,H,). 

Eine alkoholische Suspension von 1,2 g des p-Di- 
athylaminodihydroterephthalsaurediathylesters wird mit 
einer alkoholischen Losung von 1,0 g Jod aufgekocht; es 
entsteht eine braunrote fluorescierende Losung, die in 
natriumacetathaltiges Wasser gegossen wird; der Ester 
fallt dabei quantitativ in orangeroten Nadelchen, die, aus 
verdunntem Alkohol unikrystallisiert, bei 142 O schmelzen. 
Sie sind ziemlich leicht in Alkohol, sehr leicht in Benzol 
orangerot loslich. 

0,1567 g gaben 0,3546 CO, uud 0,1133 H,O. 
0,1628 g ,, 13,5 ccm Stickgas bei 23O uud 758 mm Druck. 

Ber. fiir C,,H,,N20, Gef. 
C 62,34 61,70 
H 7,79 8,04 
N 9,09 9,30 

p-Bi-methy lamino-terephthalsaurediathylester 
(Formel V; X = CH,, R = C,H,). 

Dieser Ester ,  in analoger Weise wie der vorige 
dargestellt, bildet orangerote, bei 117 O schmelzende 
Nadelchen, die in A41kohol und Benzol recht leicht los- 
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lich sind. Der Ester laot sich auch durch langeres - 
zweistiindiges - Erhitzen des zugehorigen Dihydroesters 
in1 Trockenschranlie bei 120-125 O erhalten. Letzterer 
xchmilzt bei dieser Temperatur schon nach kurzer Zeit 
zu einer roten Flussigkeit. Die erstarrte rote Schmelze 
liefert beim Unikrystallisieren aus 50 prozentigem Alkohol 
reinen p-Uimethylaminoterephthalsaurediiithylester. 

0,1852 g gaben 0,4073 CO, und 0,1213 H,O. 
0,1548 g ,, 13,s ccm Stickgas bei 25O und 768 min Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gcf. 
C 60,OO 59,98 
H 7,14 7,28 
S 10,oo 10,lO 

V. p-DiSaryl- und p-Di-alphylamino-terephthalsauren. 
p-Uianilidoterephtlcalsaure (Formel VI; Ar = C,H,). 

Eine Suspension von 6 g p-Dianilidoterephthalsaure- 
cliLtliylester in etwa 100 ccm Alkohol wird mit 20 ccm 
10 prozentiger Iialilauge eine halbe Stunde unter Ruck- 
flu0 gekocht; die grunlichgelbe fluorescierende Losung 
wird dann mit vie1 Wasser verdiinnt und mit Salzsiinre 
angesiiuert, wodurch die p-i)ianilidoterephthalsaure qunn- 
titativ in tief rotvioletten Flocken gefallt wird. IXe 
Saure liist sich sehr wenig mit orangegelber Farbe in 
Slkohol nnd Aceton, etwas mehr in Amylalkohol und 
Kisessig; aus Nitrobenzol, in dem sie in der Hitze ziem- 
lich stark mit roter Farbe loslich ist ,  wird sie in tief- 
violetten, metallisch glanzenden Stabchen, deren Schmelz- 
yunkt iiber 300° liegt, erhalteu. 

0,1406 g gaben 0,3518 CO, und 0,0622 H,O. 
0,1624 g ,, 11,2 ccrn Stickgas bei ‘L4O nnd 768 inm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 68,96 C8,24 
H 4,60 4,94 
N 8,05 7,85 

Ihre Metallsalze sind samtlich farbig, und, mit dus- 
nahme derer der Alkalien, meist schwer in Wasser 16s- 
lich; so ist das Silbersalz grun, das Bleisalz orangegelb, 
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das Cadmium- nnd Zinksalz gelb, das Ferrisalz schwarz. 
p-2;)ianili~oterefitfialsa211es Knlitim bildet gelbgriine, in 
Wasser leicht losliche Krystalle, getrocknet bei 130O. 

Brr. fur C,,H,,I<,N,O, Gef. 

0,2015 g gaben 0,0825 K,SO,. 

I< 1 8,14 18,11 

p-l)iarrilidoteiephtfialsaures Bar ium,  C,,H,,K',O,Ba + 
0,3439 g lufttrocknes Salz vcrloren bei l l O o  0,0224 g. 

Ecr. fur C,,H,,GaK,O,. 2 H,O Gef. 
11,O 6,91 6,51 

0.15?6 g wasserfreies Salz gaben 0,0728 BaSO,. 
Ber. fur CpoH,,BaN,O, Gef. 

B:L 2 8 , ~  28,G5 

bH,O, hellgriine, sternformig gruppierte Nadelchen. 

p-Di-benzoyZanilido-terepir/iiaZsaure,C,H,(CO, H)z (N.C,H,. 
COC6HJZ, wird dnrch Kochen von p-Dianilidoterephthal- 
szure (1 g) m i t  Benzoylchlorid (etwa 5 ccm) bis zum Auf- 
horen der HC1-Entwicklung und Bbblasen des iiber- 
schussigen Benzoylchlorids mit Wasserdampf erhalten: 
Gelbe, in den gewohnlichen organischen Mitteln nicht 
oder sehr wenig losliche Substanz; aus Nitrobenzol 
krystallisierbar. 

0,1640 g gaben 0,4377 CO, und 0,0687 If,O. 
0,1578 g l l  7,15 ccm Stickgas bei 20° und 748 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 73,38 72,78 
H 4,32 4,65 
N 5,04 5,lO 

Ihr  hellbraunes Bariitnzsalz wurde zur Analyse bei 

0,1522 g gaben 0,0500 BaSO,. 
140 O getrocknet. 

Ber. fiir C,,H,,BaN,O, Gef. 
Ba 19,83 19,31 

p-Ui-nitrosoanilido-terephthalsaure, 
C,€I,(N. NO. C,H,),(CO,H), . 

Zu einer anf 6" abgekiihlten Losnng, die hergestellt 
ist atis 1,5 g p-Uianilidoterephthalsaure, 12  ccm Normal- 
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kalilange, 2,5 g Natriumnitrit und 150 ccm Wasser 1aBt 
man 35 ccm Normalsalzsaure unter gntem Umriihren zu- 
tropfen; es fallt zuerst violette p-Dianilidoterephthalsaure 
in fein verteilter Form, die allmiihlich, wahrend sich die 
Fliissigkeit auf Zimmertemperatur erwarmt, quantitativ 
in nahezu farblose p-Dinitrosoanilidoterephthalsaure uber- 
geht. Dieselbe lost sich in ltaltem $lkohol, besser in 
Aceton mit brauner Farbe,  um sich bei Zusatz von 
Wasser wieder abzuscheiden. Die Losuni  in konz. 
ScliwefelsBure ist schiin kornblumenblau. l) Die Metall- 
salze der L)initrosoanilidotereplitlialsaure sind farblos. 

I n  gut verschlossenem GefaO ist die Saure langere 
Zeit nnverandert haltbar. Durch Kochen mit Zinkstaub 
und Eisessig wird sie in p-l)ianilidoterephthalsaure 
zuriickverwandelt. Beim Erhitzen im Schmelzpunkts- 
rohrchen beginnt sie schon bei looo sich zu ersetzen, 
indem sie hellrot wird, bei 16Qo ist sie rot, bei 200° ganz 
dnnkel geworden. Zur Analyse im Vakuum getrocknet. 

15,9 ccm Stickgas bei 19 a und 768 inn1 Druck. 
0,1501 g gaben 0,3265 GO, und 0,0515 H,O. 
0,1248 g ,, 

Ber. fiir C,,H,,N,O, Gef. 
C 59,11 58,72 
H 3,45 3,82 
N 13,80 14,14 

Bei liingerem Kochen einer benzolischen Suspension 
von p-Diuitrosoanilidoterephthalsaure geht letztere unter 
En twicklung von Stickoxyden in 0xy-p-dianilidoterephthd 
.cii!c7*e2) uber, die sich dabei zum groWten Teil als rot- 
braune Masse in der roten Fliissigkeit abscheidet. Sus  
Xylol umkrystallisiert bildet sie rotbraune Nadeln vom 
Schmelzp. 285O, die in Alkohol wenig, in Aceton und 
Chloroform recht leicht braunrot loslich sind. Die Losung 
i n  konx. Schwefelsaure ist schon kornblnmenblau. Durch 

~- 

*) Beim Verdunnen der schwefelsaureu Losung mit Wasser 
scheidet sich eine braune Saure ab,  die mit der Oxy-p-dianilido- 
tcrephthaluaure identisch zu sein scheint. 

,) Die Stellung des Hydroxyls ist nicht bekannt. 
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Kochen niit Zinkstaub und Eisessig findet Reduktion zur 
p-Uianilidoterephthalsaure statt. 

Snalysen, rnit Substanz verschiedener L)arstellung 
ausgefuhrt : 

0,1217 g gabcn 0,2973 CO, und 0,0463 H,O. 
0,1306 g ,, 0,3160 CO, ,, 0,0520 H,O. 
0,1352 g ,, 
0,1340 g ,, 9,0 ccm ,, ), 20" ,, 752 mm ,, 

9,45 ecm Stickgas bei 19O und 7% mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 65,93 66,62 65,99 
H 4,39 4,22 4,42 
N 7,69 7,82 7,46 

Die Metallsalze sind meist braun oder braungrun. 

0,1700 g gaben 0,0800 BaSO,. 
BariumsaZz braungriin, getrocknet bei 140 O. 

Ber. fur C,,H,,N,O,Ba Gef. 
Ba 27,45 2'i,67 

In  analoger Weise wie die p-Dianilidoterephthalsaure 
lassen sich die ihr ahnlichen p-Bi-u- und p-Bi-/Lnoptht/iyl- 
amino-terepnlhalsaure, C,H,(CO,H),(NHC,oH,),, sowie die 
p-Di-o- und p-Ui-p-anisidot~rephthalsaure, C,H, (NH. C,H,O 
CH,),(CO,H), I), aus ihren Estern durch Verseifung ge- 
winnen. 

Die p-  Di-u-napththyZaminoterepAthuZsaure la& sich durch 
Abkuhlen ihrer gesattigten heideii roten Losung in Nitro- 
benzol in stunipf blauen I<rystallchen, die p-Bi-/3-napJithy/- 
aminotewphthalsailre in glanzend blauvioletten Kadelchen 
erhalten. Letztere Saure bildet ein in kaltem Kasser  
schwer losliches Nutriiimsulz; dasselbe krystallisiert in 
schonen gelbgriinen glanzenden Nadeln, die 4 Mol. Kry- 
stallwasser enthalten, das sie im Exsiccator verlieren. 

0,2303 g lufttrocknes Salz verloreu iiber H,SO, 0,0292 H,O. 
Ber. fur C,,H,,N,O,Na,. 4 H,O Gef. 
H*O 12,77 12,68 

0,1470 g wasserfreies Salz gaben 0,0412 Na,SO,. 
Ber. fur C,,H,,N,O,Na, Gef. 

Na 9,35 9,07 

l) Analyscn dieser Sauren in der Hahilitationsschrift. 
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Die p-Bianisidoterephtftalsauren sind ausgezeichnet 
ilurch ihre verhaltnismlbig leichte Loslichkeit in heiBem 
Bmylalkohol; sie krystallisieren aus den tief braungelben 
amylalkoholischen Losungen in glanzend violettblauen, 
niikrosltopischen Prismen. 

p-Di-2-aminophenylamino-terepltt?ialsaure 
(Formel VII ;  ,4r" = C,H,). 

Kine Suspension von 1,0 g des Diathylesters in 
50 ccm Alkohol wird unter RiickfluS rnit 4,s ccm Normal- 
kalilauge eine hslbe Stunde gekocht; die entstandene 
tief orangerote Losung wird konzentriert , mit vie1 
\\7asser verdunnt, event~iell filtriert und das Pil trat  mit 
Essigsanre angesauert, wodurch die p-Di-2-aminophenyl- 
aniinoterephthalsaure als hell braungelbes Pnlver nahezu 
quantitativ ausfallt; sie lost sich wenig rnit brauner 
Farbe in Aceton, Alkohol und Smylalkohol. lhre blaue 
Losung in konz. Schwefelsaure besitzt rote Fluorescenz. 
Da es nicht gdang, die Saure umzukrystallisieren, wurde 
sie zur Analyse aus ihrer ammoniakalischen Losung rnit 
Essigsaure umgef allt , auf welche Weise sie allerdings 
noch nicht in vollstandig reinem Zustande erhalten wurde. 

17,O ccm Stiokgas bei 24O und 760 mm Druck. 
0,1630 g gaben 0,3865 CO, und 0,0735 H,O. 
0,1296 g ,, 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 63,49 64,66 
H 4,76 5,Ol 
N 14,82 14,50 

Von ihren Salzen sind das Cupri-, Ferri- und Ferro- 
salz blan, die meisten ande'ren grun bis braungriin. 

Sehr ahnlich is t die p -  Di-2-amino-4-methylphenylamino- 
tsrephthalsiiure, die gleichfalls in Form eines braungelben 
Pulvers gewonnen wurde. 

0,1305 g gaben 15,6 ccm Stickgas bei 15O u. 774 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 

N 13,80 14,18 

Die Losung dieser Sanre in konz. Schwefelsanre ist  
griin und zeigt rote Fluorescenz. 
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p -  Lli-athylamino-ier fphtItulsaure 
(Formel VIII; Alk = C,H,). 

Eine Lasung von 1 g des Diathylesters in etwa 
40 ccm Alkohol wurde mi t  7 ccm Normalkalilauge unter 
RiickfluB 1 '/, Stunden gekocht. Die jetzt orangefarbene, 
liellgriin flnorescierende Fliissigkeit wurde konzentriert 
und nach Verdiinnen mit etwa i50 ccm Wasser rnit 7 ccm 
Normalsalzsaure versetzt. Die Farbe der Losung schlug 
in ein blasses Hellrot um, die Flnorescenz verschwand und 
es schied sich allmLhlicli die p-UiMhylaminoterephthal- 
siiure i n  einer Menge von 0,74 g in fast farblosen Kry- 
stallen ab. Diese in kaltem Wasser nabezu unlosliche 
Same liist sich in dlkohol und Aceton wenig, besser in 
Amylalliohol dentlich orangegelb. Die Substanz laBt sich 
aus Nitrobenzol, worin sie sich in der Hitze nicht 1111- 

betrachtlich mit roter Farbe lost, umkrystallisieren. 
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0,1744 g gaben 0,3668 CO, und 0,1069 H,O. 
0,1386 g gaben 14,3 ccm Stickgas bei 23O und 760 mm Driick. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 57,14 57,36 
H 6,35 6,24 
N 1 1 , l l  11,40 

Die Metallsalze dieser S h r e  sind bedentend leichter 
loslich als die Salze der p-Diarylaminoter ephthalsauren, 
auch sind einige, wie das Mercuri- und Cadmiumsalz 
farblos. Das griine Bariumsalz wurde zur Analyse bei 
130° getrocknet: 

0,1570 Q gaben 0,0930 BaSO,. 
Ber. fur C,,H,,N,O,Ba Gef. 

Ua 35,40 34,82 

p -  Bi-metltylamino-terep httialsuure 
(Formel VIII; d l k  = CH,) 

unterscheidet sich von der vorigen durch leichtere Los- 
lichkeit in Slkohol - gleichfalls rnit orangegelber 
Farbe - und in heifiein Wasser. Sie krystallisiert aus 
Wasser in nahezu farblosen Nadelchen vom Schmelz- 
punkt 295 O. 
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0,1903 g gaben 0,3755 CO, und 0,0971 H,O. 
0,1594 g ,, 17,35 ccm Stickgss bei 21° und 753 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 
C 53.57 53,82 
H 5,36 5,68 
N 12,50 12,32 

p - 1 ) i-  a r y 1 - u n d p -D i- a1 k y 1 am i n  o - t e r e p  11 t 11 a1 s a u  r e - 
mono a1 k y l e s  t er. 

Aus eiriigen p - lh ry l -  uncl p-Dialkylaminoterephthal- 
s~~iiredi:ilkylestern lassen sich entsprechende Estersauren 
erhalten, wenn man bei der T’erseifung auf 1 Mol. Ester 
blof3 1 3101. Kalihydrat anwendet. So lief3 sich die 
1)-ljianilido-, p-Diiithylamino- und p-Dimethylaminotere- 
pl i t l ia l~~t l iylesters~~~~re darstellen. Dagegen versagte diese 
AIetliode beim p-Di-a- nnd 1)-Di-[haphthylaminotere- 
ph tlialsiinreester, sowie beim p-Di-2-sminophenylaminotere- 
~~ht l ia l s~urees te r :  liier blieb die eine Halfte der Substanz 
nnangegriffen, wiihrend die andere bis zur 89ure ver- 
seift wiirde. 

j~-/~ianilidot~re~~JitJial.si~urenionoutJ~~jleste~ 
(Formel 1x1 X = C,H,). 

Eine warme Losung von 1,22 g p-Dianilidoterephthal- 
diiithylester in 120 ccm dlkohol wird unter Umschiitteln 
niit 6 ccm Normalknlilauge versetzt und eine Stunde 
tinter XuckfluS gekocht. Uie orangefarbene Losung wird 
auf den1 Kasserbade eingedampft, der orangegelbe Ruck- 
stand, der wesentlich aus dem Kaliumsalz der Xster- 
skire besteht, wird mit Wasser aufgenommen und die 
von einer geringen Nenge nnangegriffenen Diathylesters 
filtrierte Fliissigkeit angesauert; die wasserunlosliche 
Estersanre fgllt als orangeroter, voluniinoser Nieder- 
schlag aus: aus 80 prozentigem Alkohol krystallisiert sie 
in glanzend roten Nadeln vom Schmelzp. 258O. 

0,1644 g gaben 0,4253 GO, nnd 0,0843 H,O. 
0,1496 g ,, 10,1 ccin Stickgas bei 23O und 763 mm Druck. 
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Ber. fur C,,H,oN,O, Gef. 
C 7O,2 I 70,56 
H 5,32 5,70 
N 7,45 7,50 

I n  den gewohnlichen organischen Mitteln lost sich 
diese Estersaure ziemlich leicht. Beim Kochen in starker 
Sodalosung wird sie weiter verseift zum Natriumsalz 
der Saure. Die Xetallsalze der Estersame! die mit Aus- 
iiahme derer tler Alkalien meist schwer in \\-asser los- 
lich sind, sind in tensiv farbig. Uas Bariumsulz krystalli- 
siert mit  5 Mol. Kasser in goldgelben Nadeln. 

0,1318 g lufttrockues Sslz verloren bei 105O 0,0116 g. 
Ber. fur (C,,H,,N,O,),Bn. 5H,O Gef. 
H,O 9,2 1 8,BO 

0,1190 g wasserfrcies Salz gaben 0,0308 Ihso,. 
Ber. fiir (C,,€I,,N,O,),Ba Gef. 

BR 15,44 15,20 

p -  Di-attiylamino-terephthalsawemonoathylester 
(Formel IX; X = C,H,) 

bildet rote Nadelchen voiii Schmelzp. l’i9O, die wenig in 
Ather, zjemlich leicht in Alkohol und Benzol rot loslicli 
sind. Hubsche Krystallchen lassen sich durch Zusatz von 
Ligroin zu einer zienilich konz. Benzollosnng erzielen. 

13,8 ccm Sticlrgas bei 18O und 764 mm Druck. 
0,1666 g gaben 0,3674 CO, und 0,1103 H,O. 
0,1600 g ,, 

Ber. fiir C,,H,,K20, Gef. 
C 60,OO 60,14 
H 7,14 7,36 
N 10,oo 10,05 

VI. Arylamino-p-oxyterephthalsauren nnd Eater, 
Anilido-p-oxpterephthalsaurediathyles f er 

(Formel X; Ar  = C,H,). 
Eine heifle Losung von 4 g Snccinylobernsteinsaure- 

diathylester und 4 J o d  in 12 ccm Eisessig und 45 ccm 
Alkohol wurde mit einer Losung von 4 ccm dnilin in 
30 ccm Blkohol nnd 8 ccm Eisessig eine Stnnde nnter 
RuckfluS gekocht. Beim Abkiihlen der schoii roten 



Reaktionsflussigkeit entstand eine geringe Fallung, die 
wesentlicli aus p-Dianilidoterephthalsiiurediiithylester be- 
stand; das Filtrltt davon wurde aufgekocht und bis zur 
Trubung mit heiSem Wasser (etwa 200 ccm Wasser) ver- 
setzt: der Anilido-p-oxyterephthals~urediathylester schied 
sich noch, mit etwas p-DianilidoterephthalsaurediRthyl- 
ester vermengt, als dunkelrotes 61 nb, das in der KBlte 
xu roten krystallinen Iiruslen (3,5 g) erstarrte. T)er 
wiederholt aus Alkohol umkrgstallisierte Anilido-p-oxy- 
terephthalsau~edi2thglester bildet ziegelrote Prismen, die 
bei 83-84O schmelzen. 

0,1550 g gaben 0,3740 CO, uiid O,OY34 H,O. 
0,1584 g ,, 
0,4093 g ,, in 18,s Benzol 0,361 Gefi.ierp.-Erniedrigune;. 

G,0 ccm Stickgas bei 19O uiid 7G1 inrn Druck. 

liar. fiir C,8H,,N05 Gthf. 
C 65,65 65,Sl 
H 5,77 5,98 
N 4,?6 4,40 
M 329 310 

Der Ester ist in Ather, Essigester nnd Benzol 
spielend leicht tief orangerot loslich, auch in absolutem 
Alkohol und Ligroin lost er  sich ziemlicli leicht. Seine 
1,ijsnng in konz. Schwefelsaure ist schoti rot. 

Bibenzoylverbindung des Anili~io-p-oxyterephthalsaure- 
diiitily lesters, 

C,H,(N. COC,H, .C,H,XO. COC,H,)(CO,C,H,),, 
dargestellt durch Erhitzen einer Losang des Esters (1 g) 
in Benzoylchlorid (5 ccm), Abtreiben des uberschussigeii 
Benzoylchlorids mit Wasserdampf, dnfnehmen des zuriick- 
bleibenden 01s mit Alkohol und Fallen dieser alkoholischen 
Lijsung mit Wasser. Schwach gelbe Flocken, die in 
organischen Mitteln LuWerst leicht gelb loslich sind. 

0,1465 g gaben 0,3814 CO, und 0,0700 H,O. 
0,1520 g ,, 3,3 ccm Stickgas bei 21O und 758 mm Druclr. 

Ber. fiir C,,H,,NO, Gef. 
C 71,51 71,02 
€I 5,03 5,31 
N 2 , m  2,48 
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p-.Jodanilidto-p-oxyterephthalsaurediathylester 

(Formel X; Ar = C6H4J). 
Eine Losung von 2,5 g Succinylobernsteinsaure- 

diathylester und 2,5 g Jod  in 10 ccm Eisessig und 40 ccm 
Slkohol wurde mit einer solchen von 4,5 g p-Jodanilin 
in 5 ccm Eisessig und 20 ccm Alkohol 1-2 Stunden 
unter RuckfluB gekocht. Die tiefrote Losung erstarrte 
beim Abkiihlen zu einem Brei orangebrauner Krystalle. 
Dieselben sind ein Geinisch von wenig p-Oijodanilido- 
terephthalsaurediathylester und vie1 p-Jodanilido-p-oxy- 
terephthalsaurediathylester; auf Grund seiner leichteren 
Loslichkeit in Alkohol 1aBt sich letzterer von ersterem 
trennen. Der wiederholt aus Alkohol und Benzol-Ligroin 
umkrys tallisierte p- Jodanilido-p-oxyterephthalsiiurediatbyl- 
ester bildet orangerote Nadeln Toni Schmelzp. 119O; e r  
ist in den meisten organischen Mitteln leicht orangerot 
loslich. Seine Losung in konz. Schwefelsaure ist violett. 
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(4) 

0,1828 g gaben 0,0967 AgJ. 
0,1540 g ,, 
0,4775 g ,, in 17,s Benzol 0,328O Gefrierp.-Erniedrigung. 

4,6 ccm Stickgas bei 20° und 755 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,NO,J Gef. 
J 27,91 28,59 
N 3,08 3,40 
&I 455 420 

~-r~7aphth~lumino-p-oxyterephthulsaurediat?iylester 
(Formel X; A r  = C,,H,). 

Eine Losung von 3 g Succinylobernsteinsaurediathyl- 
ester und 3 g Jod in 12 ccm Eisessig und 35 ccm Alkohol 
wurde mit einer solchen von 4,5 g P-Naphthylamin i n  
6 ccm Eisessig und 35 ccm Alkohol eine halbe Stunde 
gekocht. Nach eintiigigem Stehen war die tiefrote 
Flussigkeit erfiillt niit orangeroten Krystallen nahezu 
reinen /3-Naphthylamino-p-oxyterephthalsaureesters; die- 
selben wurden in etwa 15 ccm Benzol gelost; beim Ver- 
setzen dieser tiefroten Losung mit etwa dem fiinffachen 
Volumen Slkohol krystallisierte bald reiner ,i3-Naphthyl- 
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amino-p-oxyterephthalsaurediathylester vom Schmelzpunkt 
125O in einer Menge von 3,5 g in tief orangefarbeneu 
Kadelchen aus. 

0,1480 g gaben 0,3795 CO, und 0,0768 H,O. 
0,1693 g ,, 6,l ccm Stickgas bei 19O und 765 mm Druck. 
0,3117 g ,, in 13,6 Phenol 0,42O Gefrierp.-Erniedrigung. 

Rer. fur C,,H,,NO, Gef. 
C 69,66 69,93 
H 5,54 5,76 
N 3,70 4,13 
M 379 393 

Der Ester  lost sich mit roter Farbe spielend in 
Chloroform, recht leicht auch in Benzol und Essigester, 
weniger in Ather und Alkohol. Die Losung in konz. 
Schwefelsaure ist gelbgrun. 

A r y 1 amino - p - o x y t e r e p h t h a1 s a u r  e n. 
AniZido-p-oxyterephthdsuure (Formel XI, S r  = C,H,). 

Die Darstellung erfolgt - ebenso wie die der 
iibrigen Arylamino-p-oxyterephthalsauren - durch Kochen 
einer alkoholischen Losung des zugehorigen Esters (1 Mol.) 
mit Kalihydrat (mindestens 2 Mo1.j. wodurch sehr bald 
J-erseifung zum Kaliumsalz der Saure eintritt ; die schon 
gelbbraune alkoholische Losung wird konzentriert, mit 
vie1 V7asser verdiinut, eventuell filtriert und das Fil trat  
mit Salzstiure iibersattigt. Die dnilido-p-oxyterephthal- 
saure scheidet sich dabei quantitativ in  braunroten 
Flocken ab; aus Xlkohol oder Nitrobenzol krystallisiert 
sie in glanzend braunroten Nadelchen. 

0,1442 g gaben 0,3273 CO, und 0,0566 H,O. 
0,160s g ,, 7,65 ccm Stickgas bei 20° und 747 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,NO, Gef. 
C 61,54 61,90 
I1 4,03 4,36 
N 5,13 5,33 

Die Anilido-p-oxyterephthalsaure lost sich nicht un- 
betrachtlich in Alkohol, Aceton, Essigester, auch in 
i t h e r  tief orangefarben. Auch in reinem heiden Wasser 
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ist die Saure ziemlich stark gelb loslich; ihre Salze sind 
samtlich intensiv farbig und, mit Ausnahme der gelb- 
grunen Alkali- und Erdalkisalze, in kaltem Wasser 
schwer loslich. 

(4) 
p-Jodunilido-p-oxyterephthalsaure (Formel XI, -4r = C,H,J) 
bildet ails Nitrobenzol umkrystallisiert glanzend orange- 
rote Nadelchen, ist in ihren Loslichkeitsverhaltnissen 
und sonstigen Eigenschaften der vorigen Saure sehr 
ahnlich. 

0,1666 g gaben 0,1000 AgJ. 
0,1848 g ,, 6,5 ccm Stickgas bei 22O und 753 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,NO,J Gef. 
J 31,83 32,44 
N 3,51 3,85 

Das Bariumsab bildet grune Wurfelchen; getr. bei 135 O. 

0,2635 g gaben O,li36 BaSO,. 
Ber. fir C,,H,NO,JRa Gef. 

Ba 25,65 25,34 

~-iVaphthylurnino-p-oxyterephthalsawe 
(Formel XI; Ar = C,,H,). 

Diese aus Alkohol in violettroten Prismen krystalli- 
sierende Saure verwandelt sich bei etwa X 8 O o  unter Ab- 
spaltung von Wasser und Kohlendioxyd in ein grunes Pro- 
dukt.l) In  Alkohol und Aceton ist die p-Naphthyl-amino- 
p-oxyterephthalsaure ziemlich stark orangegelb loslich. 

1) Aus diesem Produkt konnte bisher dnrch Behandeln mit 
Sodalosung und Ansauern des orangegelben , grun fluoreszierenden 
Filtrats die aus Aceton in grunlichgelben Nadelchen kryst.allisierende 

2‘- Oxy-l,2-naphthaoridon-3’-carbonsaur~ 
f\ 

isoliert werden. 
0,1247 g gaben 0,3235 C O ,  und 0,0432 H,O 
0,1557 g ,, 6,2 ccin Stickgas bei 19O und 750 mm Druck. 
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0,1472 g gaben 0,3580 CO, und 0,0604 30. 
0,1623 g ,, 6,2 ccm Stickgas bei 21O und 756 mm Drnck. 

Ber. fur C,,H,,NO, Gef. 
C 66,87 66,33 
H 4,03 4,56 
N 4,33 4,35 

(3-Nnphthylam ino-p-oxyterephthalsaurernonoathylester 
(Formel XII, Ar = CloH,). 

Eine Losung von 1,0 g P-Xaphthylamino-p-oxytere- 
phthalsaurediathylester in etwa 80 ccm Alkohol wird mit 
2,65 ccm Normalkalilauge langere Zeit gekocht, dann auf 
dem Wasserbade eingedampft ; der orangefarbene Ruck- 
stand wird mit Wasser aufgenommen; beim Ansauern 
dieser eventuell filtrierten waflrigen Losung fallt der 
j;J-Naphthylamino-p-oxyterephthalsauremonoathylester als 
voluminoser orangefarbener Niederschlag quantitativ aus; 
aus 70 prozentigem Alkohol krystallisiert er in orangen 
Nadelchen vom Schmelzp. 253 O. 

0,1538 g gaben 0,3867 CO, und 0,0709 G O .  
0,1568 g ,, 5,45 ccm Stickgas bei 18O und 747 rum Druck. 

Ber. fur C,,H,,N05 Gef. 
C 68,38 68,57 
H 4,Y4 5,12 
N 3,99 3,94 

Der Monoester lost sich in Aceton und Essigather 
recht leicht schon in der Kalte, schwieriger in Alkohol, 
nur wenig in Benzol; die Losungen sind orange. L)urcli 

Bcr. fur C,,H,,NO, Gef. 
C 70,82 70,75 
H 3,60 3,85 
N 4,60 4,40 

Diese SLure 1Sst sich in den meisten organischen Mitteln nur wenig 
init orangegelber Farbe und starker griiner Fluoreszenz. Ihr wasser- 
unliisliches, griingelbes Bariumsalz war zur Analyse bei 135O ge- 
trocknet. 

0,1488g gaben 0,0460 BaSO,. 
Ber. fur (C,,H,,N0,)2Ba Gef. 

Ba 18,48 18,23. 
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Kochen mit starker Sodalosung erfolgt Verseifung zum 
Natriumsalz der Saure. 

Von seinen unloslichen Schwermetallsalzen ist  das 
Bleisalz orange , das Iiupfersalz griin, das Ferrisalz 
dunkelgrun. Das Bariumsalz krystallisiert in kanarien- 
gelben Nadelchen mit 9 Mol. Krystallwasser. Uas bei 
105O entwasserte Salz ist dunkelgelb. 

0,3417 g lufttrocknes Salz verloren bei 105 O 0,0568 g. 
Ber. fur (C,oH,,N0,),Bn.9H,0 Gef. 
H2O 16,22 16,62 

0,1820 g masserfreies Salz gaben 0,0500 BaSO,. 
0,1500 g 11 ,, ,, 4,6 ccm Stickgas bei 24O und 

754 mm Druck. 
Ber. fur (C,,H,,NO,),Ba Gef. 

Ba 16,37 16,14 
N 3,34 3,43 

VII. Symmetrischer Diphenylharnstoff aus Succinylo. 
bernsteineaurediathylester. 

Zu 6 ccm Anilin, die im Olbad auf 180° erhitzt 
waren, wurde 1 g Succinylobernsteinsaureester zugefugt 
und die bald rot werdende Losung eine halbe Stunde 
erhitzt (Temperatur des Olbades 190 "). Beim Abkuhlen 
erstarrte die Losung zu einer roten krystallinischen 
Masse; dieselbe wurde mit wenig kaltem Alkohol ver- 
riihrt und abgesaugt; es blieben 0,75 g farblose Nadeln 
fast reinen symmetrischen Diphenylharnstoffs zuruck, der 
nach einmaliger Umkrystallisation aus Amylalkohol bei 
239 O schmolz. 

0,1098 g gaben 0,2968 CO, und 0,0575 H,O. 
0,1710 g ,, 
0,2268 g ,, in 18,9 Phenol 0,39 Gefrierp.-Emiedrignng. 

Ber. fur C,,H,,N,O Gef. 
C 73,58 73,72 
H 5,66 5,82 
N 13,20 13,55 
M 212 222 

21,3 cam Stickgas bei 25O und 753 mm Druck. 

Nunmehr gedenke ich, die Einwirkung von Ammoniak 
und Aminen auf 1,3-Diketohexamethylen-dicarbonsaure- 
ester zu studieren. 


